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2$ o t tt> v i.

ö

|er 9?ame biefcS 33üdj(ein3 „donrab" beutet an, toa$ er für

ßonftrmanben unb 9ieuconftnuirte gerne fein möchte.

Sutljer bolmctfdjt in feinem 9?amenbüd)(ein ben tarnen

Gonrab (Äünrat, Gonrat) mit „SRatfjmeiS." So mödjte btc

93üd)tein für 9?euconfinnirte einen 9tatf) tuiffen, gtoar nidjt in allen

SQötfjen, aber bod) in benen, tue(d)e allem SSetmutf)cn nad) fte

gunädjji in Scelennotf) bringen lönnen. 35er Statt) foü jcbodj

nid)t Don biefer Sßclt, fonbern Don 3)eut eingeholt fein, Don tueldjem

jeber (Sonrab feinen Manien trägt. 3>nn M. SBoIfgang Krüger

fagt in feinem beutfdjen -ftamenbüdjtein ganj rid)tig : „SBeit unfer

lieber ©Ott fetbft beqenige ift, ber ba „Ijciügen SJhttf), guten 9tatf)

unb red)te SBerfe fdjaffet," fo fofl ein GEIjriftcnmenfdj in fdjtücren

uub gtoeifelljaften (2ad)en biefen f)immüfd)en Gonrab unb 9tatfj-

geber billig guerft um 9?atf) fragen unb nad) Slnteitung (Seinem

geoffenbarten Zeitigen SBortcS mit Slffapf) beten : „3)u letteft mid)

nad) Seinem Statte unb nimtnft mid) cnb(id) mit (Sf)ren an."

<ßf.
*3, 24. 2)cnn too ba3 nid)t gefdjiefjt, fo gel)t'$ unb [jetßt c3

frtilidj toof)t, tt>te bie frönen 33er8lein ^31)tlipp 9J?e(and)tljon'3

metben

:

Nullius est felix conatus et utilis unquam,

Consilium si non detque juvetque Deus.

Su beuijd):

2öo ©ott nid&t feibft IjUft unb gibt Stoty,

&ZX Sftenjd) fein ©lud au g'ttmrten Ijat.

in



iv Snfjcft.

S)te eigctttttrfie SCbfirf^t bc3 33ücf)tetn^ ift, gu einem Konfus

mation3gcfd)enfe 31t bienen, tote fdfjon ber Site! anbeutet ®ie

SWatur eines fotdjen ©efd)cnfe3 bringt c$ mit fiel), baß e3 nid)t auf

bie Konfirmation vorbereitet, fonbern btefelbe ntcfjr als

f d) n g e f dj e t) e n annimmt Bereitung gitr Konfirmation gibt

e3 genug; aber toenn fie Vorüber ift, toirb fie fo gerne üergeffen

unb bie (Erinnerung baran toirb fpärlid). §ier toäre benn ein

@ebenlbüd)(ein!

SSieKeid)t toirb l)ie unb ba ein -öüngling, eine Sungfrau, bie

Don ben Sittären be§ §errn nad) §aufe fotnmen, bie Heine ©timme

Demeljmen unb nidjt Veralten. 3)a3 tu alte ber barmherzige,

einige ©Ott unb fe£e jum ©egen bie3 2Bort — unb feine Äürje!

SB 1 1 ff. 2 ö i) c.

3M«1*.
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($tm$ a\i§ ber ©efdjtdjte bcr (Siiiiftrmatiom

(3ur 23 elefyr ung.)

Mtf|lcr -iacomt^ W^W 1*^ &rc in ber 2fyoftctgefd)id)te aud)

(§||j| Güangelift fjctßt, ging gut 3eit bcr Verfolgung, toeldje

^l^p^> (id) kirn £obe be3 (ETjmärtijrerS ©tepljanuS gegen bie

©emeinbc Don 3cru[alem crljob, uad) ©amaria unb prebigte öen

6imr>of)nent ber ©tabt ba3 (Ssangcüunu ©eine ^rebigt tuar

nmnbcrbar gefegnet; bte ©amariter glaubten unb ließen ftcf) taufen.

§113 ba3 gu -Serufatent funb hmrbe, fanbten bte ^eiligen 2Ipofte(

3tuct <xn$ igtet Sftittc, ^etrum unb 3of)anncm, nad) ©amaria unb

liefen bte famaritifdje ©emeiube befudjen. £ie betben abge-

fangen Slpoftel fanben Sitten tuofylgctljan unb legten barum beu

9?cugctanften unter ©ebet unb $lef)cn bte £>änbe auf; ba empfin-

gen bte ©amavitcr burd) ^anbauflegung ber Stpoftet bte außer^

orbentüd]en ©aben bc§ fettigen ©elftem. 3)er §erv. ber gute

©amariter, gab alfn ben Samaritern baffetbe ^pfingften inie ben

©täubigen au3 ben Guben, unb fo ging ba3 £id)t «SionS ^on

Scrufatcm, beut 3lnfangö^ unb 3lu£gaug3punft bc§ d)riftüd)en

£eben3, ju bem näd)ften greife über, ju ben Samaritern. Slpoftet

gefd)id)tc 8, 16. 17.

1 (1)



2 (gtoaS au3 bcr ©efdjid)te ber (Konfirmation,

Sine ätjnlidje apoftolifdje §anbauf(egung lefcn mir Slpoflet^

gefdjidjte 19, 6. unb e$ läßt ftd) and) nid)t leugnen, baß in ben

beiben Vorgängen, 3tyoftelgefd)idjte 8. mtb 19., etmaS Seftäti*

genbeS unb CEonfirmtrenbeö liegt.

©leidjnrie nun bie Saufe ber ©amariter burd) bie £>anbauf*

legung ber Styoftel unb bie feurigen ©nabengaben ©otteS beftätigt

hmrbe, fo legten Ijernad) bie taufenben 33ifd)öfe ober 2lelteften (beim

ba$ tft im neuen Seftament einerlei 2lmt unb Söürbe) ben Sauf*

lingen gleicf) nad) iljrer Saufe bie §änbe auf unb tjofften, ba$ auf

ifjr 93eten ben Täuflingen befonbere ©nabe merbe mitgeteilt mer*

ben für ben guten $ampf be3 ©(aubenS, ber bi3 an'S (gnbe be$

SebenS Watjxt

-3m Serlaufe ber £ät ging biefe §anbauffegung unb bie$

mit il)r fcerbunbene ©ebet atö befonbere§ 23orred)t auf bieienigen

unter ben 3lelteften über, meieren bie Dberauffidjt über bie ©e*

meinbe Vertraut mar unb bie man be£l)a(b fcorjug^meife 23tfd)öfe

nannte, 2öenn ber 33ifd)of ntdjt felbft taufte, bann mürbe bie

^anbauflegung mie eine oberl)irtlid)e 23eftätigung ber Saufe Don

biefer getrennt vorgenommen, als befonbere (Konfirmation ober

Firmelung (Firmung), ©o mar e3 bereite 2lnfang§ be3 brüten

3al)rljunbert§ nad) ©jrifto. ®ie Ueberjeugung, baß in biefer

Jpanblung eine befonbere ©nabengabe be3 ^eiligen ©eiftcS gegeben

merbe, prägte fid) auef) äußertid) au$* ©er Säufling mürbe nämlid)

entmeber an metjren ©liebem feinet £cibe3, ober, mie nod) im

Slbenblanbe, an ber ©tirne mit einer au3 Del unb 23alfam, auc^

tDol)t nod) au§ anbern -Sngrebiengien gemifd)ten unb gemeinten

©atbe gefalbt unb ba3 äußerlid)e ©alben beutete auf bie innerliche

2JJittt)eilung bcr ©abe be3 Ijeiligen ©eifteS* 2>ie neuteftament*

lidjen ©teilen Don ber (Salbung (1. 3oI). 2, 27. L (Kor, 1, 21.)

mürben auf biefe ginnung unb ©albung belogen. ®ie ©albung

gefdjafy in gorm eines Äreu^eS unb fd)on fefjr früfj burfte fie nid)t

anbevS gefdjefyem $)iefe ÄreujeSbejetdinuufl mürbe bann aud) bie

SB erf teg el-ung genannt unb ©teilen mie 2. (gor. 1, 22. (Kplj. 1,



KttoaS cwS ber ©efd)id)te ber Konfirmation. 3

13. 4, 30.*) in biefem ©inne auf bie Konfirmation aufgelegt.

SSenn ber 33ifd)of bcn ^trmling mit bcm ^eiligen Äreuje fatbte,

fprad) er im Sftorgentanbe baju: „3)ie 3Serfiegelung ber ©abe beS

^eiligen ©eiftcS. kirnen;" — im Slbenbtanbe: „£)a3 ©iegct

Kfjrifti gum .einigen geben. 5Imen." 3m 5Ibenbtanb fprad) man

feit bem 15. 3af)rf)unbert: ,,3d) t>evfiegte (bejetdjne) bid) mit bem

^eidjcn beS ^reujeS unb confirmire bid) mit bem £)ete beS §eil3

im tarnen beS 33aterS t unb be£ ©ofjneS t unb beS Zeitigen

(Seiftet t. 2Imen."

3e heiter herunter in bie Reiten toir geljen, befto meljr finben

toir bie Konfirmation ober girmung in (Sljren unb 51nfefyen. ©ie

tourbe als ©aframent beljanbett unb mit befonberer ^eier began*

gen. 2ßie früher eine lange Vorbereitung ber enuadjfenen £äuf*

linge auf il)re Saufe ftattfanb unb baS Katedjumcnat, bie 3e^ ^r

Vorbereitung, feierlidjft unb ernftlid)ft eingehalten tourbe, fo l)ieß

man nun Satedjumenen bie, toeldje, in ber -öugenb getauft, fid) auf

bie Firmung Vorbereiteten. öS entftanb baS Katedjumenat ber

fpätern 3eit, baS Kated)umenat ber djriftticfyen Völfer.

^ur ^ett ber Deformation, ba man junädjft nidjt auf baS

SCltert^um, fonbern auf bie Segrünbung einer {eben fird)lid)en

^anblung au$ ber ^eiligen ©djrift fal), tourbe aud) ber Firmung,

für bie fid) lein gött(id)er 23efel)l fanb, iljr ^laij unter ben gött*

lidjen ©aframenten mit 9ted)t geftridjen. ÜDie ©teilen aus ber

2lpoftelgefd)id)te, ben 23rtefen ^auli unb SoIjanniS tourben toeber

als fd)lagenbe 33ett>eifc für eine apoftolifdje Firmung, nod) niel

*) 5Die (Salbung, bie xi)t Don ifjm rmpfangm Ija^et, bleibet b t

euti), un^ bürf t ntijt, ba§ eud) Bernau?) leljre, fonDerrt inte eud) bit

Salbung allerlei lehret, fo tft'3 irafyr unb tft feine Süge; unb nrie fie

eud) gelehrt l)at, jo bl ibet bei Demjenigen. 1. $ol). 2, 27. flg.

©ott ift
?

§, Der im» beftftigt fjat jammt eud) in ßfyriftum, unb un§
oefatbet unb o e i f i e g e 1 t, uud in unfre §.r]cn ba§ $fan!>, ben
@eift, gegeben l)at. 2. Gor. 1, 21. 22.

2)urd) Gfyriftum feib aud) it;r berftegclt toorben, ba iljr

glaubtet, mit bem t) iligen $eift Ter Sße- ^eifeung. (*phcf. 1, 13.

$8et übet nidjt ben ^ iligen ©eilt ©otte§, bam t t§r öerfiegelt
feib auf beit Stag ter ©rlöfung. Gpljcf. 4, 30.

1*



4 StroaS au$ bcr ©efd)id)te bcr (Konfirmation.

tneniger aU 33efel)t ber Firmung erfunben. -önbejj erfanute matt

in ber Firmung balb eine Ijeilfame ^ßäbagogie, eine fd)öne (Stufe

in ber (Srjieljung, roetdje bie Äirdje Ujren Äinbent "für'S einige

£eben gibt Sftan braute fie in biefem Sinne lieber ^u Sljrett*),

— unb toenn e§ aud) jefct nodfj ntand]e ©cgenben gibt, in benen

man nid)t feierlid) confirmirt, bie lut^ertfrfje Äirdje im ©anjen unb

allgemeinen l)at ftd) bennod) für bie (Konfirmation ober Firmung

entfdjieben* äftan nimmt fie ate SSeftätigung ber Kaufe unb beö

Ataufbunbe§, atö <2d)luj3 be3 (Sxttedjumenateö, afe feierfidjen, Don

bem @otte, ber @ebet erhört, reid)tid) gefegneten üebergang au3

beut (Satedjumenat gur 2lbenbmarjt§gemeinbe» 3)te $inbl)eit fd)(ie|lt

mit ber erften 5ibfolution für alle -Sugenbfünben; bie neue £tit

beginnt mit bem erften 21bcnbmat)t§genuj3; gmifd)en inne liegt, tote

eine ©cfjmelle bcr alten unb neuen 3eit, bie Firmung, — Don ber

*) „%\t cr)nftlicbe ßonfirmafiou loirt) iit ber $trdje gebaren um bei

$ate:tn§mu§ unö um be§ (&tbet$ nullen, auf bafc bie Hebe 3ugenb in
irjrem £f)rtftentl)um umtrricrjte , im $atectji3rnu3 öerfyört ur?b tiüftt m t

OJefaljr unb 9lergerntf$, otjne Sßerftanö 31t ben ijocrjuntrbigen <£a*r i

menten gugelaffen merre, jonberu wenn fie ben $ateaji§mu§ g lernt

rjaben, haft man über \H mit ber ganzen ©emeinbe bre, ©otiib rfu
anrufe, mit Auflegung br §aub> utn-bett Segen über ft: fprerfje,

baburd) fie aljo in iljrem @r)rift.utt)um beftätigt toerben, 8eugn fetrjrec

5£aufe empfangen, auf baf$ fie fiel) it)rt r %an\t miffen *u trojten roiber hm
Steifet,, «mb ftd) erm- txn, bafc fie t>or (Sott im rechten (Stauben, in fertig

Uli w ö (Seiest gfett, bie ©0 t gefällig ift, teb:rt follen. $l(fo t) t ber

^atriaret) Sacob join § ©o'rjneä Sofpl) $;nber mit fonterl ct,en SÖorl n
unö Zeremonien gefegnet. (1. 9J£oj. 48.) $1 jo fyabeit auetj bie belügen
s#pofiet Metrum unb Sotjannem gen Samaia cejanb^, baB fie übec iie

junaen ©t)r ften mit ben (Seb t unb % iflegung ber §änbe @ot, ieit

$er n, anriefe^, bafc fie (Sott mit feinem ^eiligen (Sefte möcje erleuchten,

ffärfen unb erfüllen, auf bafs fie in inrem (£l)riftentt)um möchten beftänbig

f in micer reu Teufel, roiöer bte üBctt unö i()r eigen 3?(eijd), ba$ 11 ii

6iinben fcerborbeu inb Ucrg :

f et ift. SS)em ©-brauch finb n'e (iebm
^ä er cor bem Sßapftitjunt gefolgt, unb tjaben bie iungm Triften e* ft

fl i§ g im ^ai'criiemuS unb ®|iiftentÖuttt unterrichtet, erje man fie ja bm
bo tmürbigen 6a!ramenten 3'igelaffen bat. 2ö;nn \u aber bie Qaupt--

ftücle ber c^r ftücben ^eb T
e mußten, fo r;ab:n fie fie g ftcllt öor bie fan e

©etueinöe unb (55ott üb r fie ang rufen, ba^ €r fie buret) f inen (Seift

in roabrr Zrfenn ni^ Sefu ©§:ifti erhalten tooUe/4 — ^omn'er'jt.e

ki cfj norbnunj 1534.



(StttmS au3 bcr ©efd)td)te bcr Konfirmation. 5

au§, neutiertobt mit bcm Srciuttgam bcr ©ceten, bcr Satedjumcn

gum SEifdje Sefu gcljt.

SStele Iutf)erifd)e$ird)cnorbnungcufd)reiben bie Firmung bcm

©uperintenbenten*) gu. ©auj richtig, benn e§ fott untcrfudjt

tocrbcn, ob bie 3cit be3 (£ated)umenat$ benutzt unb bie Steife gur

$benbmaf)l3gemeinfd)aft fcorljanben ift. 2öer in bicfe eintreten

nnö, muß fid) prüfen fönnen, toie ttrir au3 a^oftoüfd}er $cbcr

I. (Kor* 11, 28. tefen; er muß fä()ig gur ©clbftprüfung fein. -3c

metjv nun ber $ird)e baran liegen muß, ba$ nid)t bcr §aufe un*

tüchtiger unb wütmrbtger 3Ibenbmaf)l3genoffen größer toerbe, befto

ernftcr muß fte c3 mit biefer ttnterfud)ung ber ^rüfungefä()igfcit

ncljmcn. ®3 ift barum gut, toenn ber ^aftor }cber ©emeinbe Dor

bcm ©uperintenbenten ober toentgflenä Dor bem ^paftor einer anbern

©emeinbe ben SöctociS liefern muß, baß feine girmünge gum ßin^

tritt ü bie 5Ibenbma!)tegcmeinfd)aft nad) (Srlenntniß unb SSJittcitö*

cntfdjicbcnljcit reif futb. SB erat bafyer früf)eri}in ber ©uperintenbent

ober SSifttator alQäljrfidj in bcr ^aftengeit bie xljm gur Sluffidjt

vertrauten ©emeinben befugte, fo traten 3l6tljetftmg$tt>etfe ade

(Srtoadjfetten tior tljn unb ließen ftcf) im ^ated)i3mu3 prüfen. 3)a

bradjte man benn aud) bie Jungen Äinber, bie man für reif gum

Ijeiligcn 2Ibenbmat)le Ijielt, unb bcr ©uperintenbent unterfud)te, ob

fte and) gugeluffen inerben fönnten. SScftanbcn fie ivoiji im Keinen

SJatedjtömuS £utt)er'3, fo fteßte fie ber ©uperintenbent bor bie

©emeinbe, legte üjnen bie §änbe auf, befaßt fie ©ott unb hekk

für fie um ©nabe unb 9ftel)rung be3 Zeitigen @eifte§ für ben

Äampf ber öugenb, für beu Äampf bcS ©taubenS — unb ba$

mar benn bie (Konfirmation. ÜDic (Sonftrmirten gingen hierauf ba$

erfte Sftat gu ©otteS £i[d) unb traten in bie 2lbenbmaf)tegemein*

fd)aft ein.

?ln anbern Orten tljat man anberS — unb in unferer £dt

t)errid)tct allgemein ber Pfarrer bie (Konfirmation. 2)ie $mx ift,

*) 2£te baS TOertfjum fie bem SBifdjof auftrieb. @§ galt «eauf

*

ftdjtigunQ unb Uebermadjuug ber ©eetenfüfyvuug.



6 8utf)erifd)e £onfirmation§formetn.

namenttid) roo fic fcom heiligen 9JJaljIe getrennt ift, gu einer £ieb*

UngSfeier ber ©emeinben geworben» 3)ie (Sttern lennen feinen

fdpnern Sag at3 ben ber (Konfirmation unb Sinfegnung ifyrcr

Äinber. Selber tuirb bie geier bielfad) überfd)ä£t unb fogar (jinter

ben ^ö^en^nnlt aßeS Erbenlebend, Ijinter ben ©enuß be3 Zeitigen

2lbenbmaf)t3 gnrficlgefieflt*). «UeS in feinem 2Raße ! £>ie lefcte,

Ijödjfte (Stiftung -3efu für feine ftreitenbe $ird)e fteljt ofyne allen

3tt>eifet üov einer £>anbtung, toeldje, obfdjon alt ir»te bie $ird)e

unb Hcblirf) foie bie -3ugenb, bennod) feinen ©otteSbefeljl Ijat,

fonbern in d)rifttid)er greiljeit Don ber Äircije gehalten unb an

bieten Orten oljne ©ünbe untertaffen toirb,

©ei bie uralte, liebliche geier geiftlicfyen SebenSfrüfyüngS aud)

ferner unter un3 gefegnet ! SSiete Saufenb (Sfyriften fdjreiben ben

Anfang iljreä innigeren SfyriftenlebenS Don biefer geifffidjen £>od)*

jett ifjrer ^htgenb fyer ! SSielen Saufenben möge aud) ferner bie

fdjöne 3eit e*tt Slnfang neuen, unfterbtidjen £eben$ werben

!

(£anfirmaiumgf0rmeln, in ber lut^erif^cn tircfye

gebräitdjltd)*

3) e r Sonfirmirenbe f p r i d) t mit aufgelegten

Rauben:

«tl ij §err 3efu Stifte, ©ottcö ©oljn, ber £)u geftrodjen Ijafi

^^^ (8»c. IL): t&o bod) il)r, bie xijt arg feib, fönnet euern

®(fä&P ^iubern gute (gaben geben, nrie tuet me^r foirb ber

*) „£ie $ rdjenMener foKcn bie Firmung nlfyt für ein Saframent

feotien, ber Staute unb bem yiafytmaty fllei$; fcenn bie Firmung, ei$ent=

ixd) gu teoen, ift lern ©aframent. G^nftuS f)at fie ba3U nidjt einaefefct;

fo l)at fie ber §eir aud) nidjt mit SBcrijei&ung ber SBerciebung ber 6ünben
pe^iert. 2lud) ift fie nid&t nötijtg 3uc ©elig'eit; ^nn \vk tann fcieje baju

uötbiß fein, öon toelcber $ott tu feinem 2öorte uid&tS Quoten no$ be*

fohlen Jjat," — 6artortu3 im ftirtcnbudf).



Sutljerifdje (EonfirmationSformetn. 7

Ijimmfifdjc SSater bcn fettigen ©eift geben benen, bie iljn barum

bitten/' unb (2)Zattf). 18.): „2Bo ^roeen unter cud) @tn$ toerbett

auf ßrben, roarum e3 ift, baß fie bitten tooHen, ba$ fott iljnen

lutberfa^ren Don meinem JBater im §imntel": koir bitten Sid),

ftärfe biefen N. mit Seinem Zeitigen (Seifte, baß er im ©eljorfant

2>ehte3 (SbangcliumS ftct3 bleibe unb ir»tber ben Seufel unb eigne

©d)it>ad)l)cit ftetS ftreiten möge unb ben ^eiligen ©eift ntdEjt be*

trübe, aud) Sehte $irdje mit feinem Slergernift beriefe, fonbern

baft fein geben gu Seinem Sobc, iijm jur Geügfeit unb Slnbern jur

33efferung biene, tote Su geboten fjaft unb un$ jugefagt, burd)

unfern §errn -3efum ßljrifhmt ! Slmen.

Ober:
2. Ser l)immlifd)e SSater erneuere unb Dermefyre in Sir um

-Scfu ©jriftt bitten bie ©abe be3 toertljen Ijeiligen ©eifteS jur

©tärlung Seiltet ©laubenS, gur $raft in ber ©ottfeügfeit, gur

©ebulb im Reiben unb jur feltgcn §°ffmmg be$ emtgen 8eben§

!

Ober:
3. Ser ©ott aller ©nabe, ber Sidj berufen t)at gu feiner

etoigen £>errtid)feit in (Sfjrtjfo -3efu, berfelbige tooüe Sid), ber Su
in biefer SBelt eine flehte 3eit Icbfl unb leibeft, Dotlbereiten, ftärfen,

kräftigen, grünben! Semfeibigen fei ©jre unb 9Äad)t Don (Stoigfeit

gu (gmigfeit!

£) b e r :

4. Stimm l)ht bcn ^eiligen ©eift, <Sd)ug unb <Sd)irnt Dor

allent 2Irgeu, ©tärfe unb £)ilfe 31t allem ©uten Don ber gnäbigen

£>anb ©otteS be3 SSaterö unb be3 ©oljneS unb beS ^eiligen

©eifteS!

Ober:
5. 35er £>err fegne Sid) unb behüte Sid) ! Ser §err er-

leudjte fein 2lngefid)t über Sir unb fei Sir gnäbig ! Ser £err

ergebe fein Slngefidjt auf Sid) unb gebe Sir griebe! — 2lnttoort

beS Sonfirmirtcn : 2Imcn.



m

Sßüdblid: auf bie (Konfirmation,

MdUiä auf Me (Jottfirmattotu

^H|un Bin id) confirmirt. 3d) gehöre tttdjt nteljr ju

ben (Satedjumenen, toeldje fid) burdj fernen unb Süße gur

2Iufnaf)me in bie^benbmafjtegemeinfdjaft erft torkreiten;

id) bin nun in bie 2ibenbmal)t3gemeinfd)aft aufgenommen unb

mein fmb fortan alle ©naben unb ©üter, tt>elcl)e ber £>err unb

§eilanb -3efu§ ©)riftu3 ben ©einigen gefdjenft tjat.

2. 2Bie lange l)abe aud) id) mid) Vorbereitet, tote lange nüdj

gefreut unb al)nung3Voö mein ©eljnen unb Verlangen xiad) ber

fd)önen £tit ber (Konfirmation auSgeftredt; unb ftetje, nun ift

f i e Vorüber, Vorüber für immer» 9Kein Sorbereiten, §rettetti

2H)nen unb Verlangen ift nun ju (Knbe. -ödj bin nun lein Siitb

meljr in ©jrifto; um große Erfahrungen bin idj reidjer gemorbeu

unb meine greube ift vollfommem SDenn obtool)! bie ^eilige §anb*

lung Vorüber ift, fo bleibt bodj mein greubengrunb; — m\b obfdjon

ber 9?ofenfd)immer unb fJrttljßitgSbuft meinet (£ortfirmatum$tage$

Vorüber ift, fo bin id) bod) glüdlidjer im §aben als im £>offeu unb

anftatt te§ fefynticfyen SBartettS Ijabe id) nun bie ©eligfeit be£

Sanier.

3. 3d) Ijabe nun meine $inbl)eit f)tnter mir abgefdjtofjcn

Stegen — unb b a 3 8 e b e n liegt a uf g e 1 1) a n Vor ti ir.

S)a idj ein $inb toar, Ijatte id) linbifdje 3tnfd)läge, nun aber ifi

mir (Srnft gefommen unb anbere (Sntfdjlüffe Ijabe id) gefaßt, aü

Vorljer* ©ine 8aufbaljn ift Vor meinen f^itßert unb ein $ampf ift

eröffnet 3d) bin aufgcfdjürjt gu laufen unb gubereitet 31t ringen,

gu tampfen; am (Snbe ber 8aufbal)n, nadj bem (Sieg im Kampfe

märtet meiner ein $teinob, toeld)e3 mir Vorhält ber Jperr, ber gc*

redete 9ftd)ter, gn bem mid) reijt unb lodt bie ljtmmüfdje Berufung

©otteS m @ljrtjto 3efu, Sßofjlan, nun gilt es! £a$ (Stempel

ift gerechnet, nun lommt bh $robe barauf — 3Id), bk Wit
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toeldje nun in ?aftem unb Söeltfinn taljin leben unb feine ©pur

toon Äampf unb Sauf nad) l)immlifdjen ©ütern an fid) tragen, fie

fint confirmirt, luie id) e$ nun aud) bin! ©ic finb alfo biöljer

uid)t fo gelaufen, baß fie beut Äleinob näljer famen; fie Ijaben

nid)t fo gefämpft, baß fie fyoffen fönnen, ben ©ieg 31t gettrinnen.

SBarnenbe, betocincnStuertlje 23eifpiele! ©dfjauerlidjcr ©ctanfc,

taß aud) id) auf g(eid)c Sßeifc mein §eit bergeffen fönnte ! 2) er

§err, ber Vater unferS §crrn 3efu Kljrifti, gebe mir $raft, ftarf

31t derben burd) Seinen ©eift an bem intocnbigen 9JJenfd)en; Kr

ftärfe mein £)erj, baß e3 unfträflid) fei in ber §>eiligfeit auf bie

3ufunft wtfcrS £>errn Sefu Kf)rifti! (gj>l). 3, 13—21. 1.

£f)eff. 3, 11-13.)

4. 3d) ttriü ein Sßenig rücfroärts fef)en unb prüfen, tva$ id)

in biefen legten Sagen getrau unb erfahren t)abe. S)er

red)te 2Seg borroärtS ftrirt gutoeiten an bem 233ege erfannt, ber

l)inter unS liegt; benn an ta$ Vergangene fdjließt fid) ba3 $u*

fünftige an. £) £>err, fegne mein 3uriic=Ef<^ cxxtett — unb ftarf

e

midj für meinen Äampf burd) bie Krftägung ber fd)önen, reid)en

,3eit ber Konfirmation ! 5)ein guter (Seift felbft erinnere mid) an

alle Deine SBorte, toeldje 35u mir jufpredjen ließeft, unb an meine

SBorte, bie id) bor ©einem Slngefidjte fprarf), — an unfern gangen

S3unb, tote er gefd)leffen, toie er erneut tourte, toie 2)u mein ttmr*

beft unb id) 3)ein

!

5. ~2Ba3 fjab' id) getrau, afe id) confirmirt tourbe? 3d)

frage mid) nid)t, toie toenn id)'3 fdjtoer fänbe gu merfen, toie toenn

id) gu bergeffen fürd)tete. K3 ift \a l)ier ioon feiner leid)tfinnigen,

unbebauten £l)at bie Stete, -3d) toußte, toa3 id) tljat; id) toar

f)inlänglid) unterrid)tet unb vorbereitet. — Unb bod), e3 ift nid)t

überflüffig, SSergeffenI)eit gu fürd)ten unb burd) getreuen gleiß ber

Krinnerung gegen fie angufämpfen. Sin id) nidjt toie Sintere ?

Unt tjaben Sintere nidjt aud) Dergeffen? Semafjre mid) ©ott üor

ber 3Sergeffenf)eit teffen, loaS id) bei ter Konfirmation gettjan!

© |)err, ©ein ©etft eünnere mid) gur (Stunte, tuo id^
?

^ braudje

!

Q
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6. 2öa3 i)aV id) g e 1 t) a n? Sd) Ijabe bem £eufet, feinen

Söerfen unb feinem Sßefen entfagt. -3d) f)abe meinen ©tauben

Dor ©ott unb feinen ©ngetn unb liefen beugen befannt, ein „gut'

Sefenutniß getrau Dor Dieten ^eugcn." 3d) f)abe burd) 9W unb

SIntmort einen 23unb mit bem 2IHerf)öd)ften gefd)toffen. 2Ba3 in

ber Saufe an meiner (Stelle meine "ipatfyen gettjau fyatten, ba3 ttjat

nun id) fetbft. -öd] fyabe bem, m#3 meine ^atljcn für mid) traten,

freimißig Dor aller 2Öett ba3 ©ieget aufgebrüdt, unb öffenttid),

meinen ©ttern unb ^attjen ju 3Darif, befannt, baß fie SBcffcreS

nidjt tljnn lonnten, afö mid) in früfjefter £tit beut §erra gur Saufe

unb Aufopferung beantragen.

7. 2Itfo bem Senf et I)abe id) cntfagt. — Sdjtoeiß, ba§

bie Seit biejenigen mitteibig Dertad)t, \väd)t glauben, baß ein

Seufet fei SM) loeiß id), baß ba3 §erj Don 9?atur bie geljre Dom

Seufet Derad)tet unb be3 grimmen ©eetenfeinbeS nid)t gebenft

Sd) felje i()u aud) nid)t unb nidjt feine (Snget. 216er id) toeiß au$

©otteS SEBort unb gum £f)ei( aud) au3 Srtoägung meinet innere

li^en £eben§ unb ÄantpfcS, baß eS einen Seufet gibt, ber mein unb

aller Sbriften einiget Unfjeil ttntt, ber mit taufeub giften aud) nad)

meiner armen ©eete ftrebt. -3d) toeiß, baß id) Don SRatur ein

$inb be3 3orne$ bin, baß eben be3t)atb ber (Satan Sfyeit an mir

t)at, fo tote id) Don Statur bin. £>em aber Ijabe id) in meiner

Saufe entfagt unb fyabe i()m abermals bei meiner Konfirmation

entfagt, — unb entfage iljm aud) jcfc't, unb nnff iljm ferner ent*

fagen unb in atte (Smigteit Don it)m gefd)ieben fein. Unb ob er

mid) angreift mit übermenfd)tid)er, fatantfdjer 2tnfed)tung, fo gc*

benfe id) be3 SBorteS: „Dem totberftetjet feft im ©tauben," 1. ^ßetri

5, 9., unb Ijalte mid) gan^ Derfid)ert, baß mit mir fei ber§err, ber

©tariere, toetdjer bem Starten in ben ^ataft gebrochen iji unb

einen £riump() au$ it)nt gemad)t Ijat.

8. 3)en 20 e r I e n be3 SeufetS t)abe id) entfagt, — b^x

äöerfen, bie er nnrfet nad) ber £errfd)aft, bie er Ijat in ben Sinbem

be$ Ungtauben«5

; hm Wien SBerfen, bie er burd) bie Sftenfd)eu
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totrfet; ben ©ünben unb ?aftern, gu benen ba3 £>erg Suft fjat nadj

beut böfen Söefen, ba3 in if)m ift, gu benett aud) id) Stieb unb

Neigung fyabe. 3)enfetben fei entfacjt aud) l)eute — unb ber £>err

t>erteit)e mir feinen ©eift, baß id) atte Sage auf$ 9?eue unb für

immer unb eurig ber <2ünbe entfage unb verleugne baS, nmS in mir

anberS fpridjt Unb toaS id) je unb je 23öfe§ getfjan, — bie

üffierfe beS SeufetS, toetd)e er burd) nüd) Doübradjt f)at, bie reuen

mid) t)on §crjen, unb id) rufe ifjretmegen au3 ber Jiefe meiner

(Seele: £) §err, fei gnäbig mir armen ©ünber! Vergib mir in

GEtjrifto -3efu; fd)enfe mir Rieben im ©lauten unb für bie i^ufunft

Sftutl) unb $raft, ben Skrfudjungeu gum 23öfen gu roiberftefyen

!

9. ®em 233 e f e n beS Z e u f e I § l)abe id) entfagt, feinem

ttntoefen, feiner Slugentuft, $Ieifd)e3tuft unb Ijoffärtigem 2eben.

-3d) tneift, toaS id) tterfprodjen Ijabe; id) toeifc, tt>a3 id) unter be$

Jeufete „
s$omp unb Söefen" gu berftef)en Ijabe, — baß t§ nid)t3

9Inberc3 ift, afö ma§ id) fagte, nämtid) bie nötige SBettfreube unb

öergnügtidje Sitetfeit, mit ber er mid) todt, ariber ben §errn,

meinen ©ott, 31t toanbetn unb feinem eigenen SeufetSbienft gu

Inttbigen. ®em TOen, ber 2Belt Sanj unb @piet unb *ißrad)t unb

•Prunf unb aüem 53tenbraetf, aller Senebelung ber Seele, bie mid)

ntd)t nüdjtern nod) toadjfam fein ließe gum ©ebet, — bem Sitten

I)abe idj entfagt unb entfag' Ü)m uneber ! 9Idj ber (2d)mad), n>enn

ba$ Sitte mein §erj nod) lodt! £) §err, gib mir ben Zfyavi

3)eine3 tjeitigen @eifte£ in meine (Seele, ber in mir au§töfdje alle

fünbltd)e 33egier unb mir'3 leid)t mad)e 31t fcergeffen, toaS S)u fcer*

adjteft, — tobt unb gefreugigt ju fein für be3 Jeufefe 2Belt unb

Sßefen

!

10. 9Keinen © 1 a u b e n an ben breieinigen ©ott Ijabe

id) begannt 2Ba3 bie Slpoftel gelehrt, \va§ bie $ird)e unb meim

Sefyrer mir im $ated)i$mu3 vertraut fjaben, ba3 ift aud) mein

©taube unb 33efenntniß geworben, ba3 (jabe aud) id) umfaßt, barin

bin id) nun (5in3 mit ber Ijeitigen $ird)e, baran unft id) mid)

galten als an ©otteS Sßort unb unvergängliche SBafirbeit 3d)
2*
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lann fo f^rerfjen unb id) glaube, bamit meine innerfte §erjen8*

meinung auSjufpredjcm Unb bod) färbte idj midj bor mir felbft,

t>or meiner jugenblidjen S?ei«f)tfertigf eit unb Unbeftänbigleit ! SBeil

fo SStetc t>or mir belannten unb bod) enüneber t>on bem Selenntniß

U)id)en, ober nur mit bem 9Jtunbe belannten, in ber £ljat aber ein

geben beS Unglaubens unb ber ©ünbe führten, fo fitrd)te id) midj

Dor meiner eignen 3u ^un^ un^ üor ben lommenben -3al)ren. £)

Jute gar feid)t unb flad) ift oftmals baS imnenbige Seben eines

$inbeS, ttue teid)tf)in befennt eS feinen ©tauben — unb ift bod)

nnrflid) leine größere, leine ernftere ©ad)e als bie, ©ott 9^ec^t gu

geben in feinem 2Borte unb mit ber Äirdje ginS ju Serben im 23e*

lenntniß! ©o fei mir nun gnäbig ber §err, ber ^eilige ©eift, unb

toirle in mir, nid)t allein, ba% id) alle3eit mit bem SJfunbe belenne,

fonbern aud), baß id) allezeit glaube, auf baß id) gered)t unb feiig

toerbe

!

11. 3a, id) glaube; fo fcertoerfe idj aber aud) ben Un*

glauben unb atlcfalfdje £el)re. Ober ift'S anberS möglid)? (Sin

SBrnun quillt nid)t auf einmal füß unb fauer, unb bie
f3un9 e ^u

trägt uid)t auf Sin SJiat ©üß xmb ©auer, £iebe id) bie Sßaljrljeit,

fo Dermerfe id) bie Süge, unb umgelegt. — 23aS ©ein 9JJunb

gerebet, tuaS S)eine ^eiligen Slpoftel unb ?ßropt)ctcn gelehrt t)aben,

baS fei mein ©tjmbolum, mein SSelenntniß, mein £ye(bgefd)rei, mein

Sid)t auf bem 23eg, mein ©djilb, mein ©djmert ! 3)aS laß mir

aud) in meinem £>erjen unb nimm eS nt'djt t>on meinem 9Äunbe,

unb, leine SSerfü^rung, leine fd)einenbe SeiSl)eit biefer SSett ent-

hnnbe mir'S ! dagegen bie falfdje £ef)re unb baS antid)riftifd)e

SBefen ber neuen Reiben,* bie eine $unft im leugnen, eine 3ßciS=

f)ett im SSermerfen, eine ©tärle im 93erl)ö()nen 3)einer 23al)ri)eit

ftnben unb, gufrieben mit i()rer felbftgemad)ten Religion, all' baS

uid)t begehren, ttaS 3)ein SBort über ifjre arme ftaffungSlraft

t)inauS lel)rt; — baS, mein ©ott, baS laß nüd) öon ©runb

ber ©eele Raffen unb bewerfen unb für bie armen betrogenen

beten

!
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3d) bitt', o fytx, nu? ^erjenSgrunb,

5D« luoü'it nid;t Don mir nehmen

Stellt IjciFccS 2öor! au3 meinem SRimb,

6ü toirb midj nidjt bcjdjämen

9ttein' Süub' un^ £djulb, tenn in Sein §ulb

Set}' id) aU' mein £>e: trauen;

SQBcr fid) nur feft barauf toerlfifit,

Ter nrirb beu Xob nid;t Juanen.

8Rein' güBcn l? *e«n fteil'geS 2Bort

(vin' brennenbe ßueerne,

©in Sidjt, baS mir ben 28cg noeij't fort;

60 biejer Sftorgenfterne

Sn un3 aufgebt, joba(l) bcrfiefjt

Ter 931enfd) He i;or;e:t (9aben,

Sie (SottcS (Seift ben' g'toifc öer^eifet,

£ie Hoffnung baviu Ijabeu.

12. 3d) f)abe aber nid)t allem meinen ©tauften befannt,

fonbern audj meinen 23 u n b mit bem b r e i e i u i g e n © 1

1

erneut (Sott — unb id), toxt — im 33unbe! ©ott unb

id), bie $'6i)t unb bte Siefc, bie alleri)öd)fte SÄaieftät unb ein

Staubfein, ba3 in ber Siefe fdjtoebt! 2Bie bin id) fo mdjtS —
unb bod) mit ©ott im Sunbe ! ß3 ift fo. @3 ift erftauntid), ba\$

id) afä ein ,3tt>etter wit bem 2ICtererften unb Sroigen gufammcu*

lomtnc; aber id) foll, id) barf, id) tfjue e§, id) tf)at e§ fdjon bei

meiner (Konfirmation. -Sd) f)ätte e3 ntdjt gefonnt, nid)t getnagt,

toenn nid)t ber 9Jiittter groifdjen ©ott unb ben 9JJenfd)en, nod) cfje

id)'3 etroägcn konnte, fdjon bei meiner Saufe meine blöbe, fdjtoadje

£)anb genommen unb fte in jene §anb gefegt Ijätte, bie §immet

unb Qrbe gcmad)t f)at, — unb roenn id) nid)t au3 beut SSort ber

©nabe ben 9JJutf) unb ©tauben gefd)öpft Ijätte, ben SDtitttcv aufS

9?eue hatten gutaffen. 3a, id) bin — ®otte8, — ©ott
— ift — mein! Xa$ ift ein Söerl unb 33uub, t>on ©ott ge*

ttjan, eine ^reube ber ßnget, meine ©etigfeit, mein £obgcfang unb

811er, bie mid) lieben unb benen ©teidjeS hribcrfufyr. ß>3 fei mir

biefer 99unb aü^eit unb Je länger je meljr ber ©unb cinc3 guten
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©eftiffcnS! 3)er £>err reinige mein ©emiffcn burdj bett

©tauben unb {äffe mid) ba3 ©efjcimniß be3 ©tauben^ in gutem

©ettnffen tragen bi% an mein Snbe!

13. ©a3 Slßcö Ijabe id) gettjan, entfagt bem Söfen, midj

befannt gum I)öd)ften ©ute, einen ^eiligen S3unb erneut ©emift,

id) Ijabe bannt fo große Saaten getrau, luenn id|S im redjten

Stdjtc befdjaue, at$ ein SKenfd) tfyun fann. 2ßer e3 and) getrau,

mit SSefmnung getrau Ijat, ber ftimmt mir bei 2Ba3 ift aber aU'

mein Zfjun gegen ba3, itiaS mir gefdjefjen ift, toa$ id) er*

fahren fjabe! 3d) WiH intrtS fcor 2lugen fteßen unb miß gern

b'ran benfeit, mie man gern an bie fuße Vergangenheit unb lieb*

fidje Äinb()eit benft 3d) miß mir bie3 ©ebädjtniß meiner (grfafc

rangen lieblidjer fein laffen, a(3 aße Erinnerungen, bie id) fyabe.

-3d) bin nid)t inert^ aller Streue unb Sarmfjerjtgfeit, bie mir mein

©ott getrau ljat, — fein Sob foß nimmermehr fcon meinem Sühmbe

foinmen.

14. gür'3 örfte t)abe id) bie m ü 1 1 c r t i d) c Z r e u e ber

l) e i ( i g e it $ i r d) e erfahren, 9?ad)bem id) in 9111cm unterrid)tet

mar, \va$ meinen Saufbunb betrifft, über meinen ©Ott unb £>errn

unb §ei(anb unb mid) fetbft, über $irdje unb ©afrantente unb

aße§ SInbere bie nötljige Untermeifung empfangen Ijatte, mürbe id)

geprüft 3)ie Prüfung foßte nid)t aßein an ben Sag fteßen,

ob id) meinet ©lauben^ 9?ed)enfd)aft geben fönnte, ob id) mitftidj

ber $trd)e im ©tauben fcerbunben unb jugetfyan fei, fonbern Dor

Sattem foßte erfannt derben, ob id) mid) felbft 3u prüfen fäf)ig unb

miflig fei. „35er 3ttenfd) prüfe fief) felbft," fprid)t ©t $au(u3, „unb

atebann effe er Don biefem SBrobe unb trinfe Don biefem $eld)e,"

1. (Kor. 11, 28. 3)a nun bie (Konfirmation bie Pforte gur SIbenb*

tnaljfögctnetnfdjaft öffnet, fo fann ja 9?iemanb gur (Konfirmation

geljen, befcor er nad) SBefcljt be3 SlpoftetS fid) felbft prüfen fann.

-3n biefer Prüfung bin id) getnefen; idj bin nid)t aüein erfannt

korben, fonbern c3 mar biefe Prüfung aud) bie fräftigfte (Srmnn*

terung, Ja 2lufforberung gur ©etbftprüfung. 35a bie Äirdje auf
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meine gäfyigfeit, und) fctbft 31t prüfen, fo groß ©emid)t legte, habe

id) eine große Meinung von ber ©elbftprüfung bekommen. Uub

ba id) Verfud)te, fie 31t üben, merfte td), i*a§ id) Sterbet in bte

3ud)tfd)u(e be$ ^eiligen ©eiftcS gefommen tuar — unb ©etbft*

Prüfung, btefc CueHe ber ©ctbfterfenntniß, 2>emutf) unb 33ufc

fertigfeit, ftcfyt nur nun rote ein 2Infaug alles djriftüdjcn gebend

[)od)ttnd)tig vor 2lug' unb $crjen.

15. -3 d) f) a b e nt i d) geprüft — meine SSerle, mein

inneres SBefcn, meine ©d)n)ad)f)eit, meine 25o§l)eit 2)enn id)

fanb fein3meg§ allein ©d)mad)t)cit in mir, fonbern biet unverjetf)*

Iid)e Soweit 3)a3 mußt id), ef)e id) mid) prüfte, unb a(3 id) und)

prüfte, lant id) in größere Älarljett barüber unb erfdjraf Vor mir

felbft Sin gut ©emiffen ift ein füpcö ©ut, — futbet mau böfe

SBerfe unb ©d)mad)()eit, fo freut man fid) bod), menn mcnigftenS

feine Soweit ba ift 93cir aber entfdjwanb alle greube mit ber

SBemerfwtg, baß id) nid)t bloß fdjroad), fonbern bo£f)aft mar. -3d)

faf) mid) in ben Crbcn aßer anbern gemeinen ©änber gemiefen

unb fanb mid) in einer „@(eid)(]cit" 91 der, Von ber id) fo gerne

aufgenommen gemefen miire. „©ünber, gemeiner, grober ©ünber"

— fo nannte mid) felbft in mir mein ©eift. Uub erft aljnte id),

baß bie Siefe meiner Soweit größer fei, at3 baß id) fie burdj*

forfd)en fönnte; id) merfte, baß mir ©otteS £)anb bie Voße, tiefe

ßrfenntniß meiner ©ünben vorenthalte, baß id) fie nid)t mürbe

ertragen lönuen, baß id) Verzweifeln mürbe, menn tefj mid) fo Vöttig

bar unb mafyr erfennen mürbe, mie mid) ber §err lennt. Xa
faul id) in ben ©taub, id) erachtete mid) unvuürbig, ben 23unb git

erneuem 2Bie foüte id) if)n Ijatten? 2Sie foüt td)'3 nur magen,

if)n 31t fd)Iießen, id), ein bcfdjmugter ©ünber? — SIber id) mürbe

gur 23cid)te eingraben, ba trat mir tröft(id) ba-3 ©djlüffclautt ent*

gegen mit bem Grbictcu einer vor ©ott geltenben 2lbfo(ution.

„Sßo bie ©ünbe mächtig gemorbeu ift, ba ift bod) bie ©nabe viel

mäd)tigcr geworben," 9tcm. 5, 20., Ijteß c£, unb: „35u Vcrmagft

2We3 burd) £en, ber bidj mädjtig mad)t, ghriftimt !" P)iüp. 4, 13.
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©o laut benn 8id)t unb greube in meine finftere Sraurtgleit.

3d) legte mid) unb mein £eben meinem ©eelenfreunbe, meinem

23eid)ttger, bor; id) füllte mid) fleht unb unrein, ad) mie nidjttg

unb bodj tote Derflud}! ! Unb id) beritaljm bte Slbfolutiom

9>iein Seilten ift unöoHlommen unb mein ©tauben ift unöoö^

fommen; aber ba3 ift gemiß, bte 2Ibfolution ift ©otte§ SBort —
unb menn id) aud) weniger getröftet unb befeftigt, aU id) fotltc,

t)on bannen gegangen märe — e3 mar mir borf) bie£ Sßort ba3

liebfte, ba3 füßefte unter allen, bie id) jemals Ijörte. 3d) ging

gerechtfertigt b,in in mein §au§, erfannte unb mußte, baß triebe

fei gmifdjen mir unb meinem ©ott Sei) mußte au3 ©einem

SÄwtbe burd) eine l)tmmftfd)e (Stimme — benn ma3 anberS ift bb

2Tbfotution? — bo% id) ben 33unb erneuen bürfe, baß id) bie §iffe

be8 ^eiligen ©elftem empfangen mürbe, ifjn gu bemalten, baß id)

gm: 2lbenbmafjt§gemeinfd)aft lommen bürfe»

16. Unb ba id)' nun fröt)lid) geworben mar burd) große

©nabe, ba quoll mir ©nabe auf ©nabe gu, 9?id)t b(o8 Ijattc id)

Vergebung aller meiner ©ünben empfangen, fonbent mein ©Ott

lieg mir in ber (Konfirmation bie ©einer ©eitS unöerbrüd)üd)e

SDauer be3 £aufbunbe§ unb ©einer Saufgnabe anfünbigem £\mx

tnar mir 3Itle3 — t)on ber Vergebung, Don ber Konfirmation zc. —
fdjon in meinem Unterrid)te fcorgefagt; aber e§ mar mir anber3 gu

äftuttje, als e3 mit mir g eljanbelt unb fcertjanbelt marb.

2)a3 Sängftbefannte ift in ber SInmenbung auf3 eigne £>erg gang

neu gemorben unb ergriff mid) mit nid)t gefyoffter, nidjt geahnter

©tärfe, unb bie ©loden läuteten gang anber3, aU fie mir geläutet

mürbem ©o ging e§ mir — als id) bie ^üKe ber Ijeiligen Saufe,

alle it)re ©üter bei meiner (Konfirmation in ben 23ufen gefd)üttet

befam. 3dj fal) ben ©prud): „©tauben mir nid)t, fo bleibt Sie

bod) treu, (£r fann fid) felbft nid)t leugnen/' 2. Jim, 2, 13., in

einem ©inne au mir in (Erfüllung gel)en, ber mir unb meinem

93erftänbnij3 guüor ferner lag — unb bie Srfjabenfyeit unb ©röße

be§ §crrw £>errn erfannte icl) au3 ber Sftcnge ©einer ©nabe unb
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£rcue, btc tiefer meber fein 2Jiecr, Ijöljcr atö ber §intmcl, länger

unb heiter ate bie gange 2Belt ijt

17. 2) er ergreifcnbftc 3Iugenblid in meiner Konfirmation,

ber und) jugleidj in bie tieffte Slnbadjt nicbcrlcgte unb gut f)öd)ften

gfreube l)ob, mar ber, ba nadj beut mctncrfcitS erneuerten £auf«

gclübbc mein ©celforger unb bie ücrfantmelte ©emeiube fid) gum

©cbet aufd)i(ften, gum ©ebet für mid) unb meine SBrübcr unb

©djmcftcvn, bie anbern donftrmanbcu, unb für bie felige unb l)cU

lige ^iif ituft unfrer Seelen. Site an mid) bie 9tei()c fam unb bie

fegnenben $änbe meines Scetforger3 auf meinem Raupte ru()tcn

unb fein 9JJunb um „6 r n e u e r n n g unb 33 er m c () r u n g

ber &ab e b e 3 \v c r 1 1) e n ^eiligen 03 c i ft

e

§ g u

r

©tärfung meinet © l a u b e n 3 , 3 u r $ r a f t in ber

© 1 1 f
e l i g ! c i t , g u r © e b u l b im ?cibcn unb jui*

f e l i g e n § f f n u n g b e ö e tu i g e n 8 e b e n £" für meine

arme Seele betete unb flc()te; — ate er, felbft ber Grf)örung ge*

miß, fyingufetpte unb mir gurief : „9? i m m f) i n b e n l) c i l i g e n

© e i ft , © d) u fc unb © d) i r m Dor allem 21 r g e n

,

© t ii r f unb § i
(

f e 3 u allem © u t e n üon ber g n ä*

bigen $ a n b © 1 1 e 3 b e 3 33 a t e r $ unb b e 3 © f) n c 3

unb b e 3 Zeitigen © e i ft c 3 ," — tuie tuar mir ba ? Sd)

toeifj cä nid)t, ob id) fagen folt: id) betete ba nidjt, ober: meine

©ecle mar gang ©ebet Od) lueiß nur, baß mir tutuenbig lid)t

unb f)elt mar, baß id) feinen ^meifel fjegte, feinen leifen ^tueifcl,

baß aud) -3efu §änbe auf mir ruhten, baß ®cbd unb Segen unb

2$crt)eißung meines SeelforgcrS erljört fei. SJJein gangcS $erg

tuar Smen. 3d) (jabc erfahren, baß ba3 donfirmationSgebct, im

©(auben angenommen unb befiegclt Don bem, für ben c3 gilt, unb

ber Segen, im ©tauben ergriffen, göttlid)e Gr()örung unb 23c*

ftätigung tjaben.

18. 9Jiein ©eetforger fjatte mir gefagt, baß man im 9Kter*

tfjume bei ber Konfirmation beut (Sonfinnanben Ci l) r i ft i & r e ug

mit £)et an feine ©Urne geid)nete. SDctt Od geidjncte er nun
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tooljt fein $reug an meine Stirn; aber als er im ©egnen px bem

breimaüjeiügen tarnen be$ SSatevS, be3 ©ol)ne3 unb be$ ©eifteg

fruit, ba geidjnete er mit leerem Ringer ba3 $reug meines Uefieu

£>errn an meine ©tirne. 3d) uafyrn e3 baf)tn, ftue tuenn ba3 £>e(,

ba$ ^etdjen & e$ Oetfte^, mid) beträuft l)ätte, unb ba§ id) mit bem

$reu^ gefegnet mürbe, ertoeefte in mir 8uft unb Stete gum Äreuje,

jum Ärcujc St)rifti unb gu bem eigenen. „&$ fei ferne Don mir

rütjmen, beim aHein twm fireuj unferS ^errn Sefu Stjriftt, burd)

meldjen mir bie SBett gelreugigt ift unb id) ber SEBcft." (@al 6,

14.) — Unb ttne ©u mein Äreug, — benn e3 ift ja meinet, —
getragen feaft, o mein £>err 3efu, fo fei eS mein 3iuf)tn unb meine

greube, menn id) um 3)einetmißen, burdj ben idj allein feüg toer*

ben fann, leiben unb $reuj tragen baif. 3Ba3 mid) feüg gemalt

t)üt, 3)u unb 3)etn $reuge3iob, ift groß unb fjerrüdy; mer baS

fd)inäf)t, ber fdjroälje aud) mid). (§3 ift in feinem 5lnbem ba3

§ei(, ift aud) lein anberer 9?ame ben 9JJenfd)en gegeben, barin fie

foften feüg Serben; ba3 ift gennßlidj toafjr. 2)a3 laß mid) unter

aßen Umftänben mir gur greube unb jur Ermunterung unb 33e*

ftärfung meiner Srüber im ©lauben, 35ir gur (gfjre behaupten.

S)a3 ta§ mid) behaupten big an'§ (Snbe — unb erfahren jenfeitS

beffen, tua$ man I)ienieben fdjtüadjgtäubig ober ungläubig ein

(ix\\)t unb einen Job nennt.

19. 233a3 idj in meiner (Konfirmation tf)at unb erfuhr, mar

nur ein Slnfang gu einem (Snbe, ba3 aüeS 3)enfen überfteigt. -Sdj

ging burd) bie Pforte ber girmung ober (Konfirmation gur 2lbenb*

maljtSgemeinfdjaft, gum £ifdj be$ §errn. ©od) l)iert>on

rebe tcl) nid)t, unb bafür bebarf$ feiner (Srinnerung. £)enn nid)t

i|Y$ mit bem ^eiligen 9Ral)te toie mit ber (Konfirmation, ©iefe

gefd)iel)t Sin 2Jkt, aber baS Zeitige 2Ibenbmal)I, bie8 'jßarabieS

auf Srben, ift }a nun eben für mid) ba$ §eiügtf)um geworben, gn

bem id) immer tmeber fomme, — beffeu £>errüd)feit id) burd) immer

erneute (Krfaljrung tiefer faffen unb erlernten foü. SRein ganzes

2eUn fei äbenbmaljläbereitimg, Stbenbmafpgenug, 9lbenbinaf)fe
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erfafyrung. Sttem £eib unb (Seele mögen ficf) immermeljr freuen

lernen in bem tebenbigen ©otte bei feinem £ifd)e> —
20. 3d) bin nun atfo nid)t mcljr ein ©aft unb ^rembling

in ©ottcS £>au3, fonbern ein 23ürger unb §>au3genoffe. 9Jfein ift

ber Srtöfer ber 2Be(t unb id) bin mit il)m ein Grbe aller ©üter,

ttu:td)e @ott ber 23ater ben ©einigen in Smigfcit lunbgibt unb gum

eigenften (Sigentfjum fdjenft.
f3u biefem ©egen märe id) ofyne bie

Leitung unb ^ü^rung ber $ird)e nie gekommen.

2)a$ erfenne, ba$ befenne id) bem ^errn unb mir fetbft gu uneben

polten 9Jta(cn. 2ßie SStele^ fcerbanfe id) t)on $inbe3beinen an

meinen $>irten unb Seljrern ! 3ld), baß fie in mir (Sfyrifto 3efu eine

reine -Jungfrau angetraut fyätten! 2ld), baß mir immerbar bei*

toofynte ber §err, ber Ijeilige ©eift, baß id) tf)u, ber gu mir gefönt*

men unb 2BoI)nung in mir gemad)t I)at, nie üerfdjeudjen möd)te

mit arger, 'boshafter £f)at unb ()artnädiger ©ünbe! (gr, ber in

mir angefangen fjat ba§ gute Söerf, — ba3 bitt' id) -3f)n mit

Spänen, tuotte e8 aud) &oflfuf)ren bi$ auf ben £ag 3cfu Sfyrtfti!

2Imen.
+.»+

®ird)iuk Einleitung jur (Spaltung be$ (£onftrmatton^

fegend

Mrli 11 ktf* a^f° n^t me^ r 5ated)inuen
r fonbern £)u gefyörft jur~

2lbenbmal)I§gemeinfd)aft ber $ird)e. £>eit 3)ir, baß 3)u

fo toeit bift! 9hm aber behalte aud), toaS 3)u f)aft, auf

baß 2)ir -Kiemanb ©eine ®rone neunte. 33e^alte ©einen ©egen

unb tnad)fe an bem, ber bci$ §aupt ift, ©jrifto! Saß in 2)ir

Sfjrifti 2Ingefid)t DerHären unb 3)id) nerKären in ©ein 2Ingeftd)t!

333anbte bon einer $(art)eit in bie anbere, ttne 2)u foüft unb lannft!

SStft £)u nid)t ffiptfH 33raut? 2BaS toäreft Tu, o getaufter,

confirmirter, mit Sljrifii 2ci6 unb 33tut gefpeifter SJienfd), luenn

nid)t Sf)rifti 23raut? £) baß ®u jungfräuüd), in ^eiliger, alles

3*
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SBtbertoäfttge unb 35erfüf)rerifc^e übertoiubenber Siebe ©einem

£>errn anfyingeft

!

©ir gum ©ieiift, jur ©törlüng unb görberung guten 35or*

fal3e^ f empfang jt ©u hiermit eine lird)üd)e Anleitung gur Setoal)*

rung beö SonffctrtattoitSfegcnS. (§3 ift aber aüerbmgä nid)t mög*

lief), bto§ burd) eine Anleitung gum ätoed
3U kommen, luenn fie

nidjt mit treuem 2ßißen angenommen unb fleißig geübt hurb.

©a§ gilt aud) f)ier, Wo bott 33emaf)rung geift(id)en Segens bie

9?ebe ift. SQSir tragen unfern <&d)at$ im irbenen, gerbrcd)tid)en

©efäß; fei unad)tfam unb unborftdjttg, unb mie balb toirb ger=

brod)en fein ©ein ©efetß unb ©ein &d)ai$ gerrinnen

!

9luf baß ©u befto metjr Vertrauen faffen fönneft, toirb ©ir

nid)t eine neue, erft t>or Äurgejn gefunbene Anleitung gegeben,

fonberu e3 ttirb ©ir geraten unb eingeprägt, ma$ bie $ird)e ifyren

„erftgebornen Ätnblem" je unb je geraden i)at ©u förinteft, toenn

©u inoßteft, 2tüe3, toaS gu fagen ift, in jenen fd)önen SBorten

ftnben, mit toetdjen bie ©djrift ba3 geben ber erftgebornen ©e=

meinbe gu Scrufalcm betreibt, 2lpoftelg. 2, 42.: ,,©te blieben in

ber 21 p o ft e I 2 e t) r e unb in ber @ e m e i n f d) a f t unb im

33 r o b b r e d) e n unb im © e b e t* SJertljeite- ©ir ba3 9?acfc

folg enbe nad) ben fcier Steilen bicfe3 ©prud)e§ unb fiel), ob nid)t

in i()iu alle 2ßei3()eit neueonfirmirter Stiften liegt. $ i r d) 1 i d)

mit ber $ i r d) e leben, ba% erhält am beften im geiftlidjen

geben, unb gtüar nad) Erfahrung t)on adjtgefyn ()imbert -Sauren.

1. (g r n e u r e täglid), fo oft e3 nur immer gefd)el)en lann,

©einen © a u f b u u b , unb ba3 t)on £>ergen3grunb. -3nfon-

bereit fei fleißig bei Saufen amnefenb unb beantworte bie fragen,

tnetdje ©aufbunbS tjalber an ben ©äufling getidjtet toerben, —
unter l)ergtid)em ©ebet für ben Täufling — aud) in ©einem

•Kamen.

2. ©ritt in engere 23 e i d) t g e m e i n f d) a f t mit einem

für bie ©eelforge begabten, erfahrenen unb treuen ©eetforger.

©ie 2lbfotution für ©eine ©ünben fönnteft ©u bei einem 3ebeu
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empfangen, bcr baä 2Imt ijat; aber Seetcnratf) fann Kir nur ein

©eefforger ber begctdjncten 3lrt geben. — (Segen Keinen ertoäfyttett

©cetforger fei offen unb aufrichtig. Saß Sir ba3 SSefcnntntß

Keiner ©ünben nidjt abtoefen, abfragen, abnötigen, fonbern

fommc felbft, um Kid) gu offenbaren. Ku erlcid)terft Keinem

©eetenfreunb ba3 2Imt unb Kir ben Segen. GS ift leine unnützere

©emeinfd)aft, aU bie gtoifdjen 23eid)tiger unb 33eid)tfinb, toenn

bie3 nid)t3 gu fragen, iener nid)t3 gu fagen Ijat unb SSeibe nurgur

gorm neben eiuanber ftefjen.

3. Kein gangeS fünfttgeS Seben fei ein ununterbro*

ebener 33 e d) f e t g toi f d) e n 2Ibenbmaf)t3genufg unb
91 b enb ut a f) t§ b e r e i tun g. Kenn bie gange Ie£te 3eit,

ttctdje feit ber 2luffal)rt Gljrifti to'äfyct, ift eine tmmeriuäfyrenbe

£)pfcrmaf)lgeit. QaS Cpfer ift ©jjtijft Seib — unb bie baoon

effen unb fid) an Seib unb (Seele nähren, finb bie gläubigen

Stiften in ber gangen 2Selt. Sßenn Xn ba3 ©aframent unb

Keine geben£geit fo anfiefjft, fo toirft Ku nidjt trag nod) faut fein,

gum 2Ibenbma()( gu geljen. ^)n loirft nid)t allein baljeim, fonbern

aud) auf Reifen — t)teHetdf^t ba befonberS gerne — baS fjeilige

9JJaf)i fudjen. 2Benn Ku nun cmbcrtt)ärt3 ba£ Saframent genießen

toiöft, fo gib tooijt 2Icf)t, baß ^u nid)t Keinen ©tauben burd) bie

K()ei(na()me an fatfdjer 2Ibenbma()tögemeinfd)aft berteugneft. Ku
fannft bei feinem Unirten, bei feinem 9?eformirten, feinem tyxeQhty

terianer, 23apttften, 9)taf)obiften, Untoerfaltften, aud) nid)t bei

anberen Seftirern gum 5Ibcnbmaf)te gefyen. Kenn abgefeljen fcon

ber Ungewißheit be§ ©aframent^ bei falfcfjer Seljre unb (Safra*

mentSöertoattitng, mad)ft Ku Kid) fremben SrrtljumS tljeitfjaftig

unb gibft ben SMjattgera ber falfdjen gefjre burd) Keinen ©afra*

mentSgcnuß ein Stergerniß, einen 2lntaß gur (SteidjgÜtigfeit gegen

itjre eigne faffdje unb Keine red)te Seljre t>om Stbenbmaljl.

4. ©ei fleißig bei ©otteö SB ort unb *ßrebigt.

Kie ^rebigt ift für ben aufmerffamen §örer ein lebenbiger (Strom

be§ Std)te>V ber atte ginfterniß tiertreibet unb au3 @nabe tu
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©nabe füljrt. 23erlaß ©eine l)eimatl)tid)e $ird)e utib ©emeinbe

nid)t ofyne S^otfi, um einen anbern ^rebtger gu Ijören. 33(eibe,

toenn ©ein ^paftor bie reine £ef)re prebigt, — baß fei 3)ir SKegel.

— galfdje Server b a r f ft ©u nid)t Ijören; mögen fie auf ©einer

IjeimatljUdjen ober auf anbern hangeln prebigen. „Sfteine ©djafc

fjören meine ©timme," fpridjt ber £>err, 3olj. 10,21. ,,©em

grembert folgen bie ©djafe nid)t nad), fonbern fliegen üor
t f) m, benn fie kennen ber ^remben ©timme nid)t." (3olj. 10, 4,)

»crgl. ÜHatty. ?, 15.

5. SftidjtS finbct man getoöljnlid)er, namentlid) in unfern

©agen, als <£ f e t am SB r t c ©ottcö. SRidjtS ift efler afe

ba$ £)f)r; e$ ift balb gefcittigt unb \mü bann nid)t$ mefyr Ijören.,

SSiele gefjen gar nid)t me^in bie $ird)e, 33iele nur feiten; bie

9lnbern glauben fid) um ©otteS SBtücn einen großen 3U)an9 auf*

erlegt gu Ijaben, menn fie iuodjentlid) Sin 9J?at fein SBort anhören,

©iefer große (Stet am SBorte ©otteS fommt bafyer, baß man über*

Ijaupt tobt ift fürt SBort ober ftd) reid) unb fatt in 23etrad)t

djrifttidjen StfemtcnS unb £eben$ öorfommt. (2$ toürbe anbcrS

fein, toenn man nid)t bto3 bie ^rebigt f)örte, fonbern 3 u m $ e r*

gletdjaud)©otteS2ßorttäfe. ©0 ift ber SJJenfd), baß

er nid)t leicht bei einerlei 33efd)äftigung gebeifjt; aber ein genriffer

Söedjfet erhält iljn ttiad) unb febenbig, unb nur um fo gekannter,

toadjer, lebenbiger, toenn im 2Bed)fel ein einigenber ^ßuuft ift»

33ibel lefen unb ^rebigt fjören, 2tug unb £% im ©ienfte ber

2Bal)rf)eit unb gum§eil ber ©eele braudjen, ba$ ift eine leidjte unb

bod) nur Don SBenigen geübte fclige Äunft. — g3 fei aud) ©ir,

mein ©oljn, ein fleißiges §ören unb neben bemfelben fcergteidjenbeS

liefen ber ^eiligen ©d)rift empfohlen.

6. (Sine faft unbefannt geworbene, aber große Seligf'eit ift

ba$ g e m e i u f d) a f 1 1 i d) e © c b c t b c r $ i r d) c. Setftunben,

— bie SBclt fage, uhv3 fie tooHe, — finb für bat, ber fie 31t ge*

brauchen t)erftel)t, ©tunben bc3 ()eiligften, lebenbigften xtnb gngfeid)

rufyigften £eben$. ©ie $rebigt regt an, ba$ gemeinfame ©ebet
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aber l)cbt auf ^(ügetn ju ©Ott empor unb bringt in feine 9tä()c,

too 5 reu^ e unb 3^tevn' Siebe unb $urd)t in lieb(id)ftcr 33er*

einigung gu finben finb. Xa^n ift ba$ gemeinfame ®tbet bte

I)öd)ftc SiebeSübung; e§ gibt feine größere Siebe a(3 bie, ba man

mit cinanber, für einanber unb für bte ganje 2BeIt betet. 3Kan

öergißt fid) um Ruberer nnüen, man betet für Slnbere unb fdjaffi

ftd) bod) fetbft ben größten (Segen. Senn baö ©ebct löft ab t>oi<

ber 2Belt, mad)t frei Don Sünbentuft burd) ©otte§nä()e unb fja;

eine große 9Jiad)t, ben eigenen SBiffen 31t beugen, gu brcdjen unS

in ©otteS SSiffen einjufüfjren. — Siefer Segen, ber fo innig mit

bem Sonftrmationöfegen 3ufammenf)ängt, fei Sein, neu conffe

mirter dfjrift

!

7. 33ergiß bie ©emetnfdjaft nid)t! Sie ©emeinbe

ber ^eiligen I)at2lffe8 gemein unb lebt in jebem Sinn, toeldjer ftd)

mit ber Heiligung Verträgt, in ber ©emeinfdjaft. §ier aber Der*

ftefyen toir unter @emeinfd)aft jene tfjättge Siebet unb £efren&

gemeütfdjaft, ba Giner be§ Slnbcrn 9?otf)burft au3 feiner 2trmutf)

ober feinem 9tetdjtl)um erftattet. Ser §err toiff, baß mir einanber

bie güße toafdjen, baß bie ^eiligen einanber bienen. — 9?ur mit

ben Sebenben unb Siebenben fannft Su Sid) bereinigen, toofern

Su felbft lebft unb liebfi. -3e Keiner nun biefe ^aijl gemorben ift,

befto emfiger foü fie aufgefudjt toerben, befto inniger unb einiger

foffen fotdje ©enoffen ftd) gufammenftuben, befto Iraftigcr gnfath*

mengefjen, jufammenfte^en. — $11 biefer ©emeinfdjaft fei aud)

Sein §erj toiffig; c3 fpridjt ftd) Seben in i()r au3 — unb fte mad)t

fleißig im ©uten, bie ba leben

!

8. 3U tiefer ©cmcinfdjaft gehört e§ aud), baß bie 23rüber,

bie in <Ef)rifto (SinS finb, aud) leibüd) einanber gerne auffitdjen.

Ser reifenbe Gfyrtft nrirb, baß e3 il)m in ber grembe geiftiid)

l)eimat()tid) toerbe, ©laubeu^gcnoffen auffud)en, unb biefe derben

ftd) jetner gerne annehmen, roofent er nur feinen ©(aubcu unb

feinen djriftlidjen SBanbcl burd)
r3eu9n^fT e f^er Seetforger unb

anberer giliiger beugen evtoeifen fann. — Saß Sir bafjer fcon
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Seinem Sedforger unb anberrt treuen Sf)riften ein 3eu9u*B 3)eme§

d)riftfidjett SebenS unb 2öanbe{§ geben, unb tooljht ©u fonunft, um
eine ßtit lang gu bleiben ober ba$ ©aframent gu genießen, ba

begib ©id) gu bem ©eetforger ber ©emeinbe unb geige ©einen

^itgerbrief. (£r tuirb ftd) ©einer annehmen nad) £eib unb ©eele,

unb ©ir für ©einen Stufentfjatt in feiner ©emeinbe, für ©ein

Unternommen, ©einen Unterhalt, für bie ©emeinfdjaft 9tatl) unb

9?egel geben, tüte e3 ©ir am beften nü£t.

9. (Sin 9JUttel möchte uod) gu rühmen fein. SÄandjer

(Sonftrmanb ftiurbe enttoeber fd)led)t unterrtd)tet, ober tuar nid)t

aufmerffamer 2trt ober Dergeßüdjen ©inne3. ©ein Sonfirmanben*

unterrid)t mad)te tfjn nic^t J)eH, uid)t Uax genug über bie ©efyeim-

niffe be3 ©tauben^ SBenn nun ein fotd)er — ad) unb tüte Diele

ftnb ttjrer! — m ben 3al)ren ber reiferen -öugenb uod) einmal ben

(£onfirmanbenunterrid)t etne3 treuen SeljrerS mit burd)tnad)t, ober

bod), Wo bie3 utdjt fein fann, fonntägüd) bie &tttberlefjre

befud)t, fo toirb Ujm ba§ Dom größten ©egen fein* — (Sbenfo

Dxire bemfelben ber 5Infd)luß an bie ©omttagSfdjule, bie

mit ber $trd)e Derbunben ift, feljr gu empfehlen, um Ijter einer

f)öl)ern klaffe enttoeber aU ©d)üter beigmnoljnen, ober fi<^ bod) bei

bem Unterrichte ber Jüngeren Äinber gu beteiligen. 23eibe3 trägt

Diel baju bei, ba$ Slnbenlen an bie (Konfirmation bei bemfelben

frifd) gu ermatten.

©a3 %m ftnb Mittel, ineldje gur Setoatjrung be3 donfttv

matton3fegen§ angetoenbet derben fcmnen. £>ier ftefyen fte aufs

^ßapier gegeidjnet 9lEein e3 I)anbett ftd), toenn fie red)t angetoenbet

toerben fotlen, um einen ^ug be£ 8eben§, um ein Soeben be'3 f;ei*

ftgen (Seiftet. äßo ber Zeitige ©eift in bie ©eelen bläft unb Diele

©eelen gu (Sinent 2eben3gug, gu Zeitigem ©fer, ©eele unb ©etig*

feit gu betuafyren, Dercintgt, ba toirb au§ einer in 33udjftaben

niebergetegteu Anleitung ein lebenbigcS, lebenau§ftrömenbe3, reicl)
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gefegnetcS SBerfgeug be^3 fjeiligen (SeiftcS! Slnßerbem ift bod)

2ltte3 nur tobt raib fann nid)te Ijclfcn ! (Sott fcgnc un$ 2lße mtb

Ije'lfe iut8 ! 2tmen.

$ihtftc3 Sapitct»

©ttfcr ffiatfj für
r

ö Me&
S)t c t n © o [) n ! 9)2 e i n c £ o d) t e r

!

lernt in bcr crfien £tit bcr djrififidjen Sivdje ein SRenfdr

KSP??I jur Saufe ging, fo toanbte er ftd) an bcr ©djtoeße bc£

;BV »aptipertamS*), toc(d)c3 fetöcr gen Oft» ftanb, nad)

Söeftcn f)tn nnb entfagte feicrlid) betrt Satan mtb aßen feinen

SScrfen unb allem feinen SQBefeu. hierauf tombete er (id) gen

Dffcn nnb bekannte ftd) bent SSatcr, bem Sofjne nnb bem Ijeiügcn

(Seifte gum einigen (Sigcntljmm So gefdjaf) c3 in jenen Reiten,

ba meiftcnS Srtoadjfene gur Saufe nagten; fo gcfd)ief)t e3 and)

jefct nod), ba nteift Unmünbige gur Saufe gebracht toerben. Siefe

entfagen bnrd) ben Sftunb ifyrer ^j3at()cn bem Satan, feinen 2Berlen

nnb feinem Sßefcn, nnb befennen ftd) (Sott bem 33ater, bem Sof)ne

nnb bem Zeitigen (Seifte gum einigen ©gentium. Scr §crr aber

nimmt fie auf nnb berijeiftt ifjncn eine einige Sreue. — (Sinft Ijaft

and) S n in Seiner Saufe ber SSclt nnb intern dürften ben

Slbfdjtcb gegeben nnb Sid) bent breieinigen (Sott nerlobt Site

Sein $inb nnb (Sigentljum Ijätteft Su gang nad) bem SQStffen

Seines §crrn nnb SBaicvö leben follcm Slbcr ad), ntdjt bcr SEille

SDeineS (Sottet, fonbent ber SBide Seines QleifdjcS, Kein eigener

Sitte regierte Eid); Su bradjtcft Seine Ätnbljctt nid)t fo l)in, tote

e3 einem abgefagten geinbe aßc3 33öfen, einem evflärtcn Äinbe

(Sottet gejiemt Ijättc. Sarum tonrbeft Stt in ber testen
r3e^

über ba3, toa3 Su in Seiner Saufe t»erfprad)eft nnb uidjt l)ielteft,

*) X. i. ba» ©etöube in ftelcfjem getauft lüurbc.
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belehrt, ©eine © ü n b e würbe ©ir geoffenbart ©arum ließ

©ir aber aud) ber guäbige unb barmherzige £>err ©eine 33ergeil)img

anbieten unb SDtr funb tfymt, baß ®r trog ©einer ©ünbe SD«

33unb unb Sirene t)atten, atte 33erl)eißuugcn ©einer Saufe bennod)

an ©ir erfüllen wolle, wofern ©u ifjm nur reumütig nafyen unb

bie Sfafttaljme in ©eine ©nabe lieber fudjen wollteft ©u nafyteft

bei ©einer Konfirmation, ©u Warft unterrichtet, ©u wußteft,

Wa§ ©u tfyateft; nidjt mef)r Stnbcre an ©einer &tati, ©u fetber

fagteft beut ©atan, feinen SBerfen unb feinem SBefen ab, unb

gelobteft ©id), ©eine Se6en8$eit unb Äraft bem £>erru ©eines

SebenS, beut breieiuigen ©Ott ©u fyaft e$ t)or fielen ^engeu ge^

tl)an, fcor ftd)tbaren unb unfidjtbaren. ©ein ©etübbe ift im

§immel vernommen korben, ber £>crr fyat ©ir barauf mit ©egen

unb erneuter SSerfyeißung aller feiner ©nabengüter geantwortet —
©a3 ©etübbe ift gefdjeljen, ber l e i d) t e Slnfang ift gemalt; nun

folge bie ©reue, mein Äinb ! ©u Ijaft e3 mit ©einem ©etobcu

Ijoffenttidj treu gemeint; aber e3 Werben nid)t bto3 ©etübbe, Wctdje

•au$ £>eud)ctei fyeroorgingen, gebrodjen; oft wirb au$ ©d)ruad)f)eit

gebrochen, wa§ rebtid) getobt war. ©reue, S3eftanbtgfeit im ©uten

finb große ©nabengaben!

©u fennfl metleidjt mand)en entarteten Süngting, mand)e§ ^u

aßer ©emeintjeit eines fünbüdjen &bm$ fyerabgefitnfene SÄäbdjen.

(Srinnere ©id), baß auä) biefe confirmirt Wnrben, baß aud)

f i e ber Söeft entfagten, ©ott eine beftanbige ©reue getobten» ©n
Weißt e3 wotjt nid)t, aber frage ältere Seate, fie Werben ©tr'3 be-

richten, Wie SftandjeS t>ou it)ncn bei ber Konfirmation in ©greinen

tiefer Sftüfjnmg gerfloß; mit fdjauernbem Grnfte fein -3a unb 2Imen

fprad). ©ie fyaben gar batb iijre ©etübbe üergeffen. ©ie fröf)(id)en

Hoffnungen ber Qljrigen finb in Älage unb 33etrübniß umgewan-

bett; bie Stützen finb fdjnett abgefallen, e$ tjaben feine ftrüdjte

angefegt. — 2Bie wirb e3 mit © i r werben, mein Äinb? SBirft

© u Ratten, wa3 ©n t»erfprod)en Ijaft, ober gteid) jenen Ungtüd*

liefen ©eines ©otteS etjer üergeffen, aU eine -Öungfrau if)re§
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©djtetcrä Dergißt? Ueber ein ÄteineS, nrie toitfi ©u bann Dor

©einem eignen ©chriffen nnb ben Dielen 3cu9 eu bafteljen, Dor

luctöjcn 35u ein gutc$ Söcfcnntniß getfjan l)aft? ©off fid) ferner

ber £)immct ©ein freuen? Sollen ©eine (gttern ferner über ©ir

©ott banfen, ober foüen ifjre getäufd)ten Hoffnungen, ü)re Spänen

©id) bei ©stt DerHagcn? — ©u fpridjft tuoljl: ,,3d) freue mid)

bcS §evrn nnb meine ©cefe ift fröfylid) in meinem ©Ott." 3 e 1,5

1

fpridjft ©u fo. ©ott chatte ©id) in ©einer greube. (Sr leite

©id) an Seiner §anb, auf ©einen Söegen! ©reue bis an'$

@nbe, ©ieg in {ebem Kampfe ift ©ir Don £>er$en gegönnt. 2lber

laß mid) ©ir an ©einem (Sfjrentage einige SBarnungen unb (§r*

mafynungen geben, luctdje ©ir in beut Kampfe ©eines ©laubcnS

Dieffeidjt nüfcen unb ©ein §erj gur 2lufnaf)me göttlidjer ©nabeiu

fräfte ft>ittig unb bereit machen tonnen.

1. -3ebe ftticY, an ber man Don £>er$en ©fjett nimmt, ergebt

ba§ ©emütf) unb gießt einen roftgen ©d)ein fußen gebend in

baffelbe. 2I6er eö gibt auf Srben feine geier, bereu

(§ i n b r u <f n t dj t m i t b e r 3 e i t g e f d) \v d d) t , bereu
erhabene S m p f i n b u n g u i d) t \v t e b c r Don ber 21

1

U

tag^ftimmung biefc3 SebenS Derb rängt mürbe*
5Iud) bie ©eligfeit ber Slnbadjt befud)t uns auf ßrben uid)t, um bei

uns 31t bleiben. 2Iuf ben f)öd)ften 23ergc§gipfetn moljnt man nid)t,

aber man fteigt gutneilen hinauf, um lieber fyerabjufteigen; iuer

broben bleiben motlte, mürbe aufgerieben, ©te 2öod)e l)at nur

©inen ©onntag, ba$ Safjx nur brei Ijolje ftefte. SBcr alle ©agc

Dftern feiern tollte, mürbe, meil er ber greuben ju Diel genöffe,

balb feine mel)r fo ftavf ftnben, baß er burd) fte erhoben mürbe.

3n ber Gmigfctt merben mir für einige ^reuben empfänglid) fein;

auf örben ift alles £>errlid)e Don htrgcr ©auer unb in 2(ugenb(ide

jufammengebrängt. G# muß fo fein, burd) ben 2Bcd)fet Don

Orcub' unb £cib, regem geben unb tiefer ©liffe merben mir für bie

Smigfeit erjogen.

9J?erfe bie3, mein Äinb, aud) für bie (Konfirmation, gange
4*



28 (guter SRatf) für'S -geben.

f>aft ©u ©id) vorbereite!; eine af)nung§reid)e 3eit Ijaft SDu burd)*

lebt; mit {ebem Sage gitterteft ©n tnetjr ©einem ^reubentage

entgegen; ©eine (Srmartung mar groß; tnetleid)t l)at bie (Srfüßung

©eine (grlnartung übertroffen, nnb ©ott I)at ©id) mit 2Sottuft

Ijetltger $reube getränft tüte mit einem (Strome. Sfi'wx ift c$

vorüber. 33ieüeid)t tritt eine ?cere, eine traurige, tfjiäncnrcidje

Seere ein; toetteicfyt ergreift eine Jammernbe ©e()nfud)t nad) ber

entfd)ttmnbenen fdjönen 3e^ ^'m ©emütl). ©anüt crfüljreft ©u
an ©einem Steile bie 3ßal)rf)eit beffen, toa§ oben gefagt ift 2Ibcr

ans ift eö bcSTjalb mit ©einem 33 unb e nid)t,

benn ©ein 33nnb ift ja nid)t ein 33unb be3 gültenS, fonberu be3

©tauben3 nnb ©efyorfamS, unb bie ^reube nnb feiertirfje ©tun*

mung ©einer ©eete toar nur eine fd)öne 33 e t g a b e. — Sind)

©eine ©eljnfud)t nad] ber entfdjlnunbenen j^eit totrb bergefyen, ©u
tnirft ©id) an bie ©egemnart gctoöljnen, ©eine ©eete inirb ftilte

derben. £mte ©id) nur, baß ©u nid)t aus Ueberfdjäfcung ber

getftüdjen ^reube, toetcfye ©id) f)eimfud)t, ba3 9?ad)taffen ber ©e*

fül)le gu f d) U) e r entyftnbeft. (Srinnere ©idj tu o f) I , ba§ bie

§auptfad)e ©ein ©etübbe nnb ©otte3 33cri)eißung mar. ©ein

©riübbe behalte im Singe, ©otte3 33erf)eißung faffe ofyne 233anleu!

-Qage nad) beut üorgeftedten 3iele ber {jimmßfdjcn SSerufung ! Saß

burd) alter ©age SDcüije nnb ©efd)id ©ein §erj befeftigen unb

bewährt toerben im ©tauben unb im ©efjorfam. ©o gef)ft ©u
einigen greuben entgegen, ioetd)e uid)t Don ©ir genommen

toerben, — unb and) fyier fd)on, teäfjrenb ©einer $ilgrimfd)aft,

lnirb ber §>err ©ir guineiten greubenftunben geben, toeldje burd)

ben 33orfd)mad be3 £)immet3 gu befto größerer ©reue im Äampf

unb Sauf nad) beut einigen greubenreid) ermuntern.

2. „33 e t e u n b a r b e i t e." ©o lautet ein ©prud) alter

SÖBeiSljeit, ber nid)t trügen toirb. ©ie Slrbeit ber -3ugenb ift bie

©d)ute nnb ba3 fernen, ©u bift nun confirnürt unb inirft clvlS

ber ©d)ute entlaffen. ©ie Strbcit ©einer finbtidjen ©age fd)tießt

fid). 9?un fommt e§ barauf an, baß ©n ntdjt brad) liege ft,
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fonbcrn an bie ©teile jugcnblidjcr Arbeit bie neue ?trbeit eines gu

ertt)äf)tcnben 33erufe3 treten läffeft. SBirft ©u brad) liegen, fo

toirb ba3 llnfraut ©einer (Seele guneljmen. Söirft ©u nad) ben

erfyebenben ©agen bei* Konfirmation bent Sflüffiggange ©id) fjin*

geben, fo itnrb ber (Seift ber 235clt fcfjnefl mit fiebenfad)en Gräften

jurüdfeljren, nnb ©u traft ein fiebenfättigeS $inb ber §ö£(e ton*

ben. ©elbft Slbam im ^arabtefe empfing ben Auftrag, ben ©arten

in ©ben gu bauen. -3a, ber anbre Slbam, ber Jüngling 3efu8,

teljrte Don bem ©empet gu 3erufalem in bie Sßerfftätte 3ofepf)8 jit

Sftajaretl) ein. 2Bo ber l)immtifd)e 33eruf gebeten foff, fyat er guv

SSormauer einen irbifdjen 33eruf. SBenn Seib nnb SSerftanb ba$

^eitlidje befdjiden, itiirb e$ bem (Seift am leidjteften, f o burd) bie

trbifdjen ©üter ju toanbeln, baß er ba$ Stnige nidjt Vertiert

SBenn bie nieberen Gräfte beg 2Jienfd)en nidjt nad) be3 £>errn

©ebote arbeiten, fo t)erftriden ftc bie t)öl)em Gräfte gar Ieid)t in

gleifd) xmb ©ünbe. ©arum, mein $inb, uad^bent ©u bie tjofye

^eieqeit be§ &ben§ fjinter ©ir fyaft, fo eile, ©einen Ijimmüfdjen

33eruf in ber ©reue eines irbifdjen 93erufe3 ju betoäf)ren.

3. ©ie 2B a f) l b e 3 33 e r u f e 8 ift eine toidjtige ©ad)e.

©urd) fie tütrb bem Seben eine beftimmte 9?id)tung gegeben. 28er

einen 33eruf erttmfylt, entfagt }cbem anbern, roibmet (Sinem bc*

ftimmten @efd)äft8freife mit innigfter Eingebung alle feine £tit,

aüe feine $raft. ©urd) biefe Segrenjung unb 23eftimmtf)eit giefjt

ber 23eruf ben Knaben jum 3ft a n n f)eran. — 2ßer ben 93eruf

be£ ©eifttidjen ergreift, entfagt für Seben^eit ber SBürbe, ber

9J?ad)t unb 33efugni£, ber (Sfyre unb greube be3 Seamten, fo aud)

allen 2lnnef}mlid)feiten unb 9?ed)ten anberer 3Seruf8arten, toie 3. 23.

beS 9ied)t8getef)rten, be8 Htgte8, be3 $ünft(er8, be8 $aufmann£,

beö $rieger3 x., legt 3?eib unb Verlangen nad) aßen anbern

©tänben nieber. — ©u, mein ©o()n, laß ©id) aber bie lieber*

legung beffen, toaS ©u tfyuft, gur 3Sei8f)eit in ber SBafjt be$

33erufe8 leiten.

äßiüft ©u, mein ©ofjn, ©id) nid)t bitter täufd)cn, fo giefje
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nid)t allein ©eine Dermeinttidje guft mtb Neigung, fonbern tnfon*

bereit ©eine © a b e gu SRailje, Wenn ©u einen 23eruf ermäßen

totUfl* ©et)' eljrftd) gu 2ßege, übetfdjä£e ©eine ©abe nid)t; laß

©id) nid)t ben eitlen SBunfd) beljerrfdjen, „ettoaö SRedjteS" gu

derben» Sitte 23erufe, felbft ber beS ©etftttdjen, Weidjet boef) gang

auf ba§ ewige 2öof)I ber SKenfdjljeit gerietet ift, Ijaben mit

ehtanber baS gemein, baß fie ivbifd) finb, baß fie im ©obe auf*

Ijören; baß [ie nnr in bem SKaße gottgefällig finb nnb gute SBeife

üben, aU fie im ©tauben mtb gu ©otteS (gfjren gebanbfjabt

werben, an nnb für fidj aber, gleid) ben fünften einer ÄreiSlimc,

gtetd)tüeit fcon bem Sftittetpunlte beS ewigen gebend entfernt finb.

©ie natürlichen ®aben iommen wie bie geiftüd)en öon ©ott,

unb ber |>err gibt fie einem -Segtidjen iuS geben mit oljne 3e*

manbeS Sitten nad) ©einem SBiHen. Srfernte bie ©einen
mtb laß ©id) burd) fie gum SBerufe leiten, ©anfe für

baS, WaS ©u ofyne ©ein 3u^un empfangen Ijaft, unb neibe deinen.

Sitte aber, baß ©ir bie fdpnfte ^ier für ©einen ermatten 93eruf

gegeben Werbe, jene 3^^' ^e f**r ®^) 9rößer fein mn§ afö bie

©abe — nämüd) bie ©reue unb bie Siebe, bie in iljrem

Steile jum gemeinen ^Ku^en bient. gerne aus 1. (£or. 12 unb 13

etwa£ für ben 23eruf; benn ber SBeruf ift am (Snbe bod) nichts

2lnbere3, als ein ©ir angewiefener $reiS Don Sßerfen, burd) weldje

©u ©einen Srübern ©eiltet ©laubenS giebe beweifen fannft.

Sin jeber Seruf l)at feine ©eelen gefahren, feine

© ü n b e n. ©er 3Kenfd) fcernnftaltet leiber alle ©inge, bie ©ott

gut gefdjaffen fyai ©u, mein ©ol)n, lerne {ebenfalls bie ©efafyren

unb ben möglichen Sftißbraud) ©eines erwählten SerufeS genau

lernten, gaffe öov SUlem bie ©efafyr unb ben 9JUßbraud) redjt

in'S 2luge, weldje ©einer @d)Wad)t)eit am näc^ften liegen, gürdjte

©id) aber aud) nid)t gu fe()i\ ©enu tben barum Ijaft ©u ja ber

2Belt entfagt unb ©id) bem aümadjtigen 9#enfd)en{)üter übergeben,

i>a§ ©u fortan in ber fcerfudjungStwtten äßelt Don -3f)m bewahrt

werbeft üor bem Uebel. 3n ben Äampf mußt ©u, bafür Ijilft
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SRidjtS ! aS?äl)Ie gtoanjig Safjrc lang, ©tt wirft bod) am Snbe

feinen SScruf treffen, ber außerhalb ber ftreiteuben Äirdje läge unb

für ©id] {'eine Ääntyfe toiber bie ©ünbe bete, @cf) als ein confiv*

nürter Stjrift auf ©einen Soften, lag ba3 SBort Sfjrifti in ©einer

Seele reid)(id) wofjnen, nimm CEljriftuut fetfeer burdj ©tauben unb

©ebet mit SDir, fo wirft ©u ©einem Serufe obliegen, nid)t

unterliegen, fo wirb ©cht geitlidjer 23cruf ©einen ewigen 33critf

nidjt fcerfdjtingcn, fonberu btefer wirb jenen rjciligcn, — fo toirft

©u in ber SBerfftatt, wenn fie ©ein Seruf ift, ftefycn, wie ber

^rieftet am 3((tare, unb bem §cvru burd) ©einen emfigen gleiß

ein £obopfcr bringen.

4. ©er 33eruf füfjrt oft ben Änaben a u 3 bem § a u f e

feiner S 1 1 e r n. Stttd) mand)c3 erft coufirmirte SJJäbdjen

muß ba$ $$attxi)au§ üertaffen unb in frembe §äufer wanbern.

©ie SSöget Oertaffcn, ttergteidjSweife, uid)t fobalb ba3 Ijcimairjtidje

9ieft, als ber äftcnfd) ba3 SBaterljauS üerlaffen muß. ©ie 5Söget

t>ertaufd)en aud) nid)t, befcor fie frei entfliegen Binnen, ben 2lufent*

Ijatt $ber ber Sfteufd) muß Wanbern, efye er fein fetbft unb be3

gtugeS feiner Seele mächtig ift. ©a3 tfjut bem Jungen Sßanbercr

toetje. — (53 ift bod) bem §ergen be3 $inbe3 9?iemanb näljer ai$

2>ater unb 2Jfritter. Sotd)e greunbe ftnbet e3 aufwärts nidjt

So wirb e§ nirgenb§ geliebt, gefdjont, getragen, entfdjulbigt,

gewarnt, getröftet unb ermuntert Q$ ift atfo twn bem §erm
öerfeJjen. S3 f a n n aud) 9Hemanb frembe $inbcr wie bie eignen

lieben, am wenigften aber fo liebttd) unb tiebegennnnenb lieben»

©arunt wirb ein $inb meiftenö aud) in beut beften §aufe twn

§eimwcf; ergriffen. 2ldj, wie wirb bem jungen grembting

aud) eine an fid) unltcbitdje £>eimatij fo lieblid)! ©a wirb 2tt(e3

mit „bajjeim" toerglttfjen, ha$ $erj nur erfreut unb lebeubig, wenn

c3 gilt, twn ber ^cintatf) 31t reben ober gu fjörem ©ie Sterne am
§immel Werben einem lieb, Wenn man bebenft, baß fie gut gleidjen

Stunbc aud) ben fernen Gttent in bie genfter, in bie 2tugen

teuften, ©er wilbe Sturmwinb fdjetnt angenehm, wenn er Don
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ber §etmatl) Ijerlomtnt. SJJcm lebt bann texber triebt Don }ebem

Sßorte, ba$ aus ©otteS SRunbe Don ber einigen £eimatf) fommt,

fonbern Dom ©erudje ber irbifdjen £eimatlj, Don jjebem SBorte, ba3

an$ bem SÄunbe ober aus ber £>anb ber (Sittern fommt 3)a lennt

man feinen tranrigeren ©ebanfen a($ ben, einmal — Ijie ober ba

— ben Altern laicht Siebe ertoiefen gu Ijaben, nnb eine größere,

fixere grenbe fann man ftd) ntd)t benfen, afe bie §eimfeljr in'S

SSaterfjauS nnb gur täglichen Uebnng finblid)cr ^flic^ten. Sind) ift

e8 ba gleid) Diel, ob man ©tunben ober Sage tüeit Dom $ater*

Ijaufe entfernt ift; getrennt ift man ja borf)

!

(ginen Knaben in ber grembe, ber lein £>eimtt)elj fyitte,

nnb Dotlenbg ein 9Käbd)en, ba$ nid)t bie §eimatlj fetjntid) ttritnfdjte,

müßte man faft mit 9Kißtrauen anfefjen, tt)enn gleid) ba3 33ort)an*

benfein beS §etmtoel)$ nod) feinet Vertrauens ttmrbig madjt. Sin

$tnb aber, ba3 bem ^einünel) unterläge, toenn e3 nm be§ 23erufe3

miHen bie §etmat!) bertteß, müßte nid)t aöein bebauert, fonbern

fammt feinen (Sltern gleichfalls mit Sftißtrauen ange*

feiert Serben» 2Ben hingegen baS £>eimtt)ef) jn eifriger 23enüf3itng

ber grembe anfeuert, ©uteS ju lernen nnb ba3 SBöfc 31t meiben; toer

mit aufgefd)üqtem bleibe, geftärlt burd) ben ©ebanfen an bie

§eimatf), an bie lieben (Sttew, Dor bem, \va$ £eib nnb ©eete be*

flecfen fann, entfliegt nnb ftd) Don ber greube biefer SEBctt unbefledt

erhält, ber ift ein $inb guter Hoffnung nnb Ijat über fid) eine

Söciffagnng, baß e$ ifjm mofytgefyen toerbe nad) bem (Segen beS

Dierteu ©eboteS. (§3 gibt SJcänner, bie ben Äumnter biefeS

£eben3 bnrd) £runf nnb ©piet nnb anbere ©ünben gu tobten

fudjen. 3)tefe Ijaben eine ©träfe, baß fid) mit ber ©ünbe ber

Kummer mefyri Sine gteid)e ©träfe Ijat ber $nabe, ba§

9Jiäbd)en, bie ttjr ^cüntoef) burd) fünblidfjen ©enuß ber SBBcIt gu

Dertitgen fudjen. (53 gelingt ifjnen oft, fie tljun ben ©prnng Dom

^cimmel) in bie grünblid)fte 3Sergeffenf)eit, ja ^öeleibigung ber §ei*

matt) nnb ber (Sltern. ©ie luerben nid)t bem ©ofjne ©otteS, aber

bem Derlorenen ©ot)ne gleich unb Ijaben aisbann feine §eunatf),
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leine fuße (Erinnerung nicljr. Darum foUft Du, mein ©ofjn, ba$

jeitüdie §ctnnue() nidjt erftitfeu. Schalte einen ©djmerj baruber,

baß „SBatcr uub SRutter Did) berfaffen/ bi$ ÜDu bind) bie ©nabe

©ottc3 bie ftreube au3 ber eisigen JpctmalT) faffen fannft, lüelrfjc

in bru SOBorten liegt : „9 (er bev §err nimmt mid) auf!"

fßfalni 27, 10. 3lu3 beul §eimme() biefer (Srbe fotlft 2)u burd)

ba3 geben Ijerangejogen luerbcn gn bent §eimme() jener 2öe(t. Du
foUft lernen, baß „Dein ^eim" nirgcubS in biefer äöelt i[t. Du
fotlft nirgenb ineljr ba3 fröljltdje (genügen Deiner £inbl)eit

ftnbcn; Du fotlft überall, and) in ber Jpetmatl) biefer (Srbe, tuerben,

\\)cl& Xu bei Deiner erften (Entfernung t>on ben (Eltern fo fühlbar

mareft, ein -ß i 1 g r i m ; aber ein fotdjer, beffen Söanbel in bent

£>immet ift, ber feine 9iul)e tjat, bis er in ber Stabt ©otteS ift, in

ber JKufje be3 33otfe3 ©otteS, wo and) feine SSäter, feine (Eltern auf

it)it tjarren, wo er fie fd)auen unb „t>or ©otte3 2lngeftd)t feiner

(Eltern ©tauben prangenb" uub fiegenb finben toirb.

deinen 3efum lafc id) nidjt,

2£eit er fid) für mid) gegeben,

<&o erforbert meine $ptd)t,

$(ettentoei§ an tym 3u fteben.

(£r ift meinet Seben» Sidjt,

deinen Sejum lafc idj nidjt.

3$ teert)' itjn aud) lajjen nietjt,

SÖenn iü) nun batjin gelanget,

2öo cor feinem 9lngefid)t

grommer ©Triften ©taube pranget;

9Jtid) erfreut fein 9lngefid)t,

deinen 3efum lajj id) nidjt.

5. Unter bie fdylimmften Sugenblüfte ift jene unmäßige

© e f) n f u d) t n a d) ©elbftftänbigfett 31t red)nen, toetdje

ber Sugenb if)ren fdpnften (£d)mucf, ben ber (2d)am unb

23efd)eibent)eit nimmt. 33or ifjr fei auf Deiner §ut, mein ©ofjn!

— Daß ber 9Kenfd) fid) fef)nt, fetbfiftänbig ju iuerben, ift natürtid)

;

aber djrifttid) ift e$, biefe 8et)nfud)t burd) ben ©eift be$ £emt mit
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einer embem auf ba§ (gngfte gu verbinben, mit ber © e lj n f u d) t

nad) 33 o t H o m m e n f) e i t. Acht frommer Qüngting nritt

etjer fetbftftänbtg unb Von frember Leitung frei werben, afe bi3 er

oljne geitticfyen unb ewigen ©djaben fetbftftänbtg fein lautu

Diefe§ können ijängt Don einem getüiffen ©rabe ber Sottfommen*

()eit be3 SeibeS unb ber ©eele ab. 3e nteljr Du Sfyrift bift, mein

©ot)n, befto aufrichtiger hrirft Du Didj fetter tabetn, toerm Du in

Dir meljr Suft gur ^rei^eit (mie fie'3 gern nennen) at3 gur SBolI*

lommenfjeit entyftnbefi -3e mefyr ©nabe Du von ©ott betommft

(unb (§r gibt gerne benen, bie Qfyn bitten), befto meljr iüirft Du
3)?adjt in Dir fpüren, bie böfe Suft nad) ^ügettofigleit 31t gäfymem

3u Deiner ^reubigt'eit bei'm Semen unb ©eljordjen ivirft Du ba$

fid)erfte ^pfanb befi^cn, ba§ Du einft ein toaljrljaft fetbftftänbiger

SJtann Serben tutrft. Diejenigen Süngtinge, tuetdje bie bemrU

tljtgften unb getjorfamften ©djüter unb Setzlinge finb, fjaben ba3

frö()Ud)fte §crg. -3f)nen urirb je länger, je mefyr anvertraut, tyud)

ein größeres 2Äaf5 von $retf)eit unb ©etbftftänbigfcit überläßt

man if)nen bei tüad)fenbem SBertrauen. 2lu§ i()nen pflegt fidj ber

£>err btejenigen gu tüä^ten, bie er gum ©egen fetjen unb gu ben

freieften Sßunberteuten tfjreS- 33erufe$ mad)en iüiH. ©te laffen

itjren SBtffen Von ben ^effetn eigener 2uft befreien unb gu einem

bet)arrüd)en Verlangen be3 ©uten teufen; fo Serben fie bann audj

tüafjre 3)iänner, b. L nid)t Ijarte, unbeugfame, eigenfinnige, fonbern

beut £>errn treue unb gefjorfame 9D?ämter. — Dagegen läßt e£

©ott benen nid)t gelingen, lüetci)e, ef)e fie reif bagu tvaren, ein

felbftftänbigeö £eben ergriffen, ©etbftftänbigfeit ift ein fdjrecffidjeS

©ut für einen Sftenfdjen, ber unter feinen '(Vüßen uod) feinen

Soben fyat 2ßer feines gebend eigner §err tüirb, e()e er in ber

©djute bc3 ©ef)orfam§ gum Jpernt gereift ift, tüirb fein Seben taug

vielleicht eine Snabe bleiben, — unb nad) ber tofen „SBuben"

SSeife toirb er mdjt ru()ett, bis an if)in baS ©d)idjal be3 Verlorenen

©otjneS erfüllt ift, ber am (Snbe mit teurem £el)rgetb bie 2ßct3t)eit

ju beten taufte : ,,3d) bin nidjt tüertf), baft id) Dein Ätnb fjetßej
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mad}e midj ju einem Seiner £ a g e 1 ö 1) n e r." 28a3 lag in bicfcr

SBitte anber£, als ba3 23clenntntß, baß er al3 Sagctöljncr lernen

utüffe, iua3 er als Äiub unb Sofjn uid)t fyatte lernen mögen, —
bleuen, gefjordjen? Oft aber gefdjieljt e$, baß man in

Dorgerüdteren -^af)ren ben ©eljorfam nid)t tnetjr lernen laun, ben

man früher nidjt lernen mod)te. Senn e§ fä()rt lein ©eift

fdjroerer au3, al3 ber etueä bnrd) eine Steige Dieter -3al)re im

§ei*3en fcftgetimr^cltcn GigcmmtlcnS. (Siel) Sid) in Seiner

nädjften Umgebung um unb prüfe, ob e3 nid)t tualjr tft, baß überall

bie ivucdjte, bic 9Jiemanb biugen toiH, fyeruntergcfommene §crrcn,

b. t. foldje finb, bte früher uid)t get)ord)en unb arbeiten lernten unb

barum üjre „§crrltd)fctt" Verloren. Sarum l)üte Std), mein

Sofju, baß 3>n uid)t ein foldjeä Opfer ber böfen $erren* unb

gxeifyeitSgelüjie tocibeft ! Su bift confirmirt; erinnere Sid) aber,

baß Sit uod) iung bift. 5leffe bte (Srtnadjfcncn nidjt uad), am

menigften in iljren Süften. SSiele jungen Änabcn tfjun bei 33ter

unb Sabal groß unb fudjen burd) allerlei 9?ad)at)tnung fid) felbft

31t überzeugen, baß fie ermadjfen feien. Su nid)t alfo ! 9taube

3Mr nid)t burd) fotdje SWäfdjeveien unb geflogene &tx\txtvim\Qcn

Stift unb Äraft, Seinem 53erufe nadjjuiagen. $er()inbere Sid)

nid)t felbcr ju toerben, ioa3 35u nun bod) einmal uod) uid)t bift,

ein 2JJamt. Semütljtge, gcbulbe, fpare Sid) für bie £cit Seiner

5D?annl;ett. Saß 3)ir bie 3eit nid)t lang ioerben, bis Seilt 2)tittag

lommt. Gr lommt balb genug für 3IHe; am fdjönften aber für bie,

lueldje inbeß reif geworben finb, bie Saft unb 2ftül)e beffelben ju

tragen.

6. SSon einer aubern -öugenbluft ift e$ fdjroerer 31t reben, als

t)on ber Dortgen. 33ic£lctd)t loürbe fie l)ier g 11113 iidj mit Sdjmeigen

übergangen toorben fein, toemt e3 nid)t in unfern Sagen ber Se^

metfe letber aüjitmcte gäbe, baß e3 nid)t 31t frü(;c, fonbern an ber

3eit ift, mit einem Knaben ober SRäbdjcn Don 13 ober 14 Saljren

baDon 3n reben. 23ebede Su immerhin, mein ©ot)it, meine

Sodjter, wenn c3 Sir alfo lommt, Seine Singen unb Sein Singe*
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ftdht mit ben £>cinben, toäljrcnb idj rebe. §öre mid), toie toenn ©u
nidjt Dor meinen Singen, fonbern einfam toärefh £er §err aber

cr(eitd)fe ©ein 2lngefid)t über SDir, ba§ ®u ©eine SSege erfenneft

unb genefeft

!

-3n bem <£>er3en ntandjeS fjerantnadjfenben 9Kenfd)en regt (td)

eine getutffe Ungufriebenfycit mit ber Sage unb Siebe, bie er beflißt.

3)ie Siebe 'ber (Stlern, SSerroanbten nnb greunbe füllt feine ©eete

nid)t me()r au3; er empftnbet eine Ijctmfidje, aber ftarle ©efjnfudjt,

einen fd)mergtid)en fanget an ©lud, Sieüeidjt [traft er (td)

fetber über bie Setüegung in feinem Innern; t>teüeid)t crfdjcint er

fief) fetber tote ein $crrätf)er an ben Eltern, SScnuanbten unb

^reunben, — als ein Unbanlbarer. S\t c3 cht frommer 3üngling,

ein frommet 23?abd)en, fo beweinen fte Dießeidjt aU Untreue an

bem £>errn, ttm3 (td) tu if)nen regt, unb t>erfud)en, burd) Eingabe

an Qijn ftd) tt)re£ £>ergen# gu bemeiftern, ofjue bod) ein ©cfüfjt be$

(Sntbef)ren3 aus bemfetben Verbannen gu lönneiu Sit biefent 3u*

(taube pflegt bie beffere Sugenb ftdj gurüdgugieljen, Derfd)toffen unb

fdjtteigfam gu Serben, ©te fürdjtet £abet unb 9Jii|>er(tanb. ©ie

fül)It toofjt, unb je länger je mebr, baft il)r ©e^ciiunij^ ba3 ©ud)en

unb ©ef)neu bc3 ©efd)led)t£ ift, unb Jamt (td) beSfyatb

einer Verlegenen ©d]am nid)t ertnetjrem ßwax f)at e£ gu allen

Reiten -Süugtinge unb -3ungfrauen gegeben, lueldje, sljne (td)

Slubcru gu Vertrauen, bie gefahrvolle £tit iugenbtid)cr 2In(ecf)tung

o()ue ©eclcnfd)abcn gurüd(egten. Sielen aber ging cS mit tljrem

©d)meigcn, tote tt>enn (te £yeuer im Sufcn ober eine gu fdjtoerc Saft

auf beut 9iüdcn trügen, fte famen tu ©efafyr ifjrcr llnfdjulb. 2Beil

fte ftd) burd) ©ottc3 SSort ben 2Scg nid)t geigen liegen, fo benutzte

ber ftcinb t^rer ©eclen bie futftre ©title, (te mit £fIctfd)cStufi: unb

(jcimlidjcr ©ünbe gu betrügen, at3 t>ermöd)ten biefe Arabern bie

bcmerlte ©efjnfudjt gu (ttöeu unb ben 9J?angc( anzufüllen. $u
feiner £nt unb m feinem 35erf)äftntß ber -Qugcnb f)at faafjcr ein

öüngting, eine -Sungfrau me()r bas SB ort ber ©djrtft gu bet)ergigen:

„2öie nrirb ein Jüngling feinen 2Beg unfträflid) gef)eu? SBenn er
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fid) fcöti nad) ©einen SB orten!" {% 119, 9.) 3n
feinem 8Sert)ättniffe aber lann and) ein -Qüugling, eine Sungfrau

fclber fo fd)tt)cr au$ (Sottet Sßortcn bte nötljtgc Unterteilung

fyolcn, a(3 gerabe in biefem. ©eclforge ift Ijter nötfyig, toenn

irgenbmo — unb gnmr ift fjier ein frommer SSatcr feinet SofyneS

uatüvürf)cr Öeelforger, eine fromme SWuttet ftefjt in ber Ijeiligften

unb ffciltgcnbften Sftäfje if)rcr £od)ter. fromme Eltern Serben

ber Sei(egen()cit ber Äinbcr Don felbft gu £>ü(fe fommen unb tljnen

bie nnöfommenfte Sßelefjrung erteilen, — eine 33e(ef)ruug, burd)

luctdje ber SSatcr gum ©ofjne, bie £od)ter gur 9Kuttcr nur befto

inniger Ijiugcgogcn toirb. Sollte aber ein 3üngling, eine -Qung*

freut feine Eltern mcfyr, ober bod) feine foldjen Eltern Ijalen, luefdje

nad) ©ottc3 Sorten ratljen filmten* fo loirb ifjnen ber £>err auf tfjr

0ebct Seute geigen, toetdje ifjnen ©eine 3SeieI)cit unb Seinen

SSiflen fimb tfjun fönnen. ,3toar l)a^en fetber nur wenige ältere

äftenfdjcn au3 ber eigenen Ougenb bie göttlidje, garte SßctSljeit mit

Ijerübergenommen, toetdje burdjauS nötfjig ift, um ber Sugenb

lidjte, friebentjofle Söege in biefem Stüde gu eröffnen. 3Son benen

nid)t gu reben, toeldje mit einem tf)örid)ten Sädjeln bie fid) offene

barenbe -3ugcnb ärgern, gibt e3 Ja and) Iciber £cute genug, toetdje

beut Süngüng in biefem gälte mit fdjroerem ©ruft unb Strgtooljn

begegnen, obtt>oI)( fie toiffen fönnen, ba|3 er fid) nur au3 bem

©runbe offenbart, toett er fid) felbft mit Sirgtuofjn unb Sorge

betrachtet. (§3 ift bäumt ofme ^meifet eine zbm fo fdjtoere afö

nndjtige Sadjc, bie red)teu Seetenfreunbe in foldjcm Slnliegcu ^u

fmben. (Sott aber, t>ou beut alte gute unb noßfommene (Sabe

fyerabfommt, ioirb ba$ ®tbd ber Sugcnb, bie unfträf(id) Hmnbeln

mödjtc, nid)t Dcradjten, fonbern treue greunbe geigen. — fytubeft

Xxx, mein Sof)n, einen treuen greunb, £>u, meine £od)ter, eine

treue ftreunbiu, — fo vertrauet Sud) unb bittet um £id)t auf

öueut bunfclit Sßegen. Raffet Gud), offenbar gu Serben, bie

Sdjamrötfye auf Guern SBangen uid)t Ijinbern, fie ift eine Sad)e,

bie bei fo(d)er 23etef)rung nientafä festen fottte.



38 ©uicr 9totf) fürt ?cben.

Xreue ©eelenfreunbe Werben if)ve Pfleglinge t) o r 21 U e nt

u n t e r f d) e i b e u teuren, to a 3 i n j e n e r © e f) n f u d) t

©ott fdjuf, uub inaS U) r SBöfcö an gut) äugen
pflegt, ©ie toerben nidjt fdjelien nodj austilgen Reißen, \va$

©ott bem 9Jlenfd)en einfdjuf ; fte Werben ntdjt auf biefe SBeife bat

(Steg unmögtidj, i>m Äampf Dergeblid) madjeu, nid)t Seicfjtftnn,

audj nidjt Skrgweifhmg Vorbereiten, ©ie Werben ben Süngting

bie ©efynfudjt ©ott a u f) e i nt g u ft e 11 e n a n 1 e i t e n , baft

(Sr fte erfülle nid)t eljer, als gu feiner 3 e^ ©*e derben gur

©ebulb, gur (Srgebung ermahnen; fte Werben geigen, baß

bar in Ijauptfädjlidj bie 33etoäl)mng d)rifttid)er Sugenb beftelje,

ba$ man nid)t {cne ©eljnfudjt beS ©efci)led)tS, fonbern bie ©cljn j

fud)t nad) ber „fpdjgelobten ©djpnljeit," nad) 3efu Sfyrifto, in fidj

Ijerrfdjen laffe. ©ie werben fo ber iugcnbtid&eu ©eljnfudjt

i()re rechte ©teile, nid)t außer, fonbern im 9?eidje ©otteS,

— bie redjten.SBege gur (grfüthtng, nid)t außer, fonbern im

SSege beS §etlS ankeifen; fie Serben eben baburd), baß fie bie

natürftdje ©eljnfudjt ntd)t ausrotten, fonbern bem SBorte ©otteS

untertänig madjen, biefetbe gur Heiligung führen, benn fte lann

gezeitigt werben.

Streue ©eelenfreunbe derben aber audj bie w a 1) r e n

©ectenfeinbe ber -öugenb geigen. 2Iugenluft, $(eifd)eSluft, §offart

beS SebenS Werben fte aud) in itjren SkrfjüHungen unb 33ergungS*

orten aufgufinben unb in itjrcr tjäfttidjen ©eftalt bargufteEen Riffen.

©ie werben namentüd) in jebem Uebermaß, in jeber Ungebulb,

iebem eigenmädjtigen, bem SBillen ©otteS üorantaufenben Söege

ber 33efriebigung Jener ©eljnfudjt baS geigen, W a S ©ott n i d) t

fdjuf, nämtidj baS fünbige $leifdj. ©ie werben ben -3üng*

ling, baS 9)Mbd)en lehren, nie unb für leine >$c\t beS SebenS beut

$teifdje SSefriebigung iljrer ©eljnfudjt gu Ijoffen. ©ie Werben

melmeljr baS ^teifdj als ben geinb beS fjrtebcn^ unb ber ©enüge

in allen Lebensaltern unb 35ert)ältniffen, unb einen lebenslang*

tieften, nie ait^ufeöcnben .Ä'anfyf gegen baffetk als uotfjwenbig für
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alle toafjren GEIjriftcn geigen. (Sic tocrbcn aber aud) burd) ©ottcS

SSBort unb burd) Seifpiete bereifen, toie e3 beut Stiften an feinem

^rieben unb feiner greubc nidjtS minbert, biefen Äampf gu

fämpfen; luic nantentlid) bie Sugcnb erft baburd) red)t jugenbliu)

unb fiöfjtidj ftrirb, bajg fte einen Sieg nad) beut anbern über ba$

^letfd) gewinnt ! Sie toerben bie SKögltdjfcit bc§ Siegel unb bie

I)crrttd)cn ©nabenmittet gum Kampfe glauben unb letztere fcfigtidi

gebrauchen lehren«

SDenfc nidjt, mein ©oljn, meine £od)ter, baß 3)u mit ber f)ier

gegebenen, ofjneljtn allgemein gehaltenen Unterfd)eibung
b e 3 ©uten unb 33 ö f e n genug belehrt feieft unb nun fctbft,

oijne 3)idj einem ©eetenfreunbe angufcertrauen, deinen 2Bcg

ftnbcn toerbeft. G3 ift toaljr, baß biefer Unterfd)ieb ba3 2luge bc$

-SünglingS erleudjtet, ben gangen Seib erljetlt, bie Slngft ber

ginftemiß an$ beut §erjen nimmt, ein gutcS ©ennffen fdjaffen

fann. 9lber bie ©ünbe fud)t bei einem jebert Sftenfdjcn anbere

2ßcgc, U)n gu Derberben, — unb tner Einen, ber mefjr fiefyt, in ben

Äampf mitnimmt, fommt nid)t in 93erfud)ung, Qtinb für greunb

gu Ijalten, 3)arum fei aufridjtig, toenn c3 in S)tr bunfet toirb, —
brüte nidjt, .toenn fid) bie ©ünbe in 3)ir regt ©ei nidjt attju

fetbftftänbig, baß 3)u nidjt fallcft unb leinen Stroft Ijabeft Sei

ein ©d)üter, \vo Xu mümffenb btft, unb laß 35idj burd) Sefyre unb

9utt() au3 ©ottcS SBort unfträflid) an bie ©renge be3 reiferen

geben?, gu geitüd)em unb ctoigem Segen leiten!

7. §ier möchte cö aud) an ber 3eit fein, S)td), mein ©ofjn,

meine Sodjtcv, rüdfid)t(id) ber Ijcut guSage gctoöfyntidjen gefeit

f d) a f 1 1 i d) e u 35 e r g u ü g u u g e n gu toarnen. — 2)er

Sttenfd) ift ofyne aßen 3nmfet *iid)t jur Sinfamleit gefdjaffen.

ginfamfeit, toenn fte nidjt beultet toirb cnüneber gu Ijeilfanter 3fo

beit, ober bie ©emetnfdjaft mit beut §ernt in ©otteS SBort unb

©cbet gu fudjen, ift gcfäljrtidj, i|i namenttid) ber -3ugenb eine eben

fo gcfäfjrlidje ^einbin afö böfe ©efettfdjaft 2Bir foüen nidjt für

unä alleine leben, toir foüen einanber fjütfrctc^ unb tröfttidj tonim.
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iuir foÜen mit einanber ©emeiufdjaft !)aben. Ü)tc ©emeinfdjaft,

U)cid)e ber -öugenb am üebüdjften gu fein pflegt, ift bie grcunb^

f d) a f t. 333cm fie gegeben tuirb, ber f)at eine große ©nabengabe

Don bem £>errn empfangen, eine ©nabe, tnetd)e mädjttg tjctfen luirb,

bie 2Infed)tungen bc§ gtctfdjeS gn überminben. 2lber frcUid), c3 ift

ein Unterfd)ieb guufdjcrt $reunbfd)aft unb gteunbfdjaft (§3 fommt

barauf an, baß man einen frommen ^reuub finbe, unb baß man
bie red)te grambeSliebe gebe unb empfange, — S)ie ebetfte föxzüxib*

fdjaft ift bie, lueldje unter Stiften beftetjt unb jum (Stmgiäig^

punfte ba3 9?eid) ©ottc3 Ijat. ©te laun nid)t b(o§ unter ^roeten,

fie lann unter mehreren Ttcnfdjen Don Ijarmonifdjer SSerfdjiebenfycit

ber Slntagen unb ^luebilbung befteljett. ©ie verfliegt nid)t, fie

begleitet un3 in'3 9JJanne3* unb ©reifenafter unb bleibt bod) jung.

(Sine gute ©efe(Ifd)aft, in toetdjer gute (Sitte f)ei(ig, ©ünbe in

SBort unb ©eberbe tierboten, ©ott unb fein (SDangetiunt in Streit

gehalten ift, braudjt im ungemeinen nid)t Dermieben Serben, fo

menig eine 33erfammtung gur 2Iu3breitung be3 9^cicf)c^ ©ottcS im

allgemeinen Dermieben toerben foÜ. (53 lann \a nützen, babei 31t

fein, Sßirb audj nid)t immer Hon ^eiligem gerebet (ma3 [a faum

ratljfam inare), fo Ijört man bod) Ijcitig unb in ber Qatrdjt be$

§errn über genwljttlidje S)inge reben, tt>a$ großer 33ortljeU ift

9Jtan ferüt bauet unb crlennt ftd) unter 93 i e t e n letzter in ber

eigenen £Heütl)cit unb Uubcbeutenfyeit, at3 menn man nur aüejctt

ftd) unb wenige gemofynte greunbe rebeu l)ört. -3a, oft Uurb man

nad) beut SBorte, ba3 au$ ©ottc3 SJfunbe gur ©eügfeit ber (Seele

fommt, hungriger, toenn man c-3 eine Keine SBetle nid)t Dernommen,

fonberu beu apofrt)p()ifd)cu Zon menfd)üd)er SBorte unb Urtl)ei(e

Dernommen f)at

©ang anberS ift cS mit jener Ungaljt fd)ted)ter ©efeüfd)aften,

in benen e3 Don ©ünben, nne Don 9JJeufd)en uummett, u>eld)e bie

breite ©traße be3 33erberben§ mit aller £uft unb 2lbfid)t ttmnbeln.

23er ftieljen lann, ber fliege! 2öer aber nid)t lann,

Hier etvua aU ©cfyn ober Sodjtcr in einem §anfc leben muß, 100
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e$ unmögtid) iß, böfe ©efdjtoäfee imb bcn Slnbltd eine§ unfjciligcn

2Sencf)meu3 31t Dermeibcn, bcr fud)e ©ott unb [ein (}eitigenbe$,

oHmädjttgcö 23 ort. 23ei ©ott finb alle 2)inge mögtid) ! 3Der bie

brei SJMnuer im Reiter unb 3)anict tu ber £ömengrube bcft>af)rt

fyat, famt einen Süugling, eine -oitngfrau, meldje ber 23cft utdjt

fiöfjncn m ollen, Dor 5lnftetfung mitten in beihefteten Zäunten

betoafjren. — $ a u n ft 35u fveittcf), mein ©ol)n, meine £od)ter,

6öfcr ©efeüfdjaft, bie 3)id) umgibt, bie 3)id) Verfolgt, irgenbtutc

entrinnen, fo ift c3 bcr 3)?ül)e tocrtlj, mit ©djmad) unb £ot)n bie

9tufje gu erfaufen, gumat menn 3)u inne mirft, ba§ S)ein §crg

nid)t gleichgültig gegen SScrfudjung bleibt. Geben $ a 1 1

S

mirft £u Xooiji tl)un, menn S)u ©eine £age, 3)eine tnmenbige unb

auSmenbige, öftere mit einem treuen ©eelforger ober fonft mit

einem erfahrnen greunbe befprid)ft unb Leitung annimmft.

28aS t»on ber böfen ©efeüfdjaft gefagt tourbe, gilt in ber*

ftärftem 2Kaf$e bon ben Ijent gu Sage üblichen Sänken. 23ei

benfelbcn finb 2Iugenluft unb §offart borf)errfd)enb, §Ieifd)e£luft

liegt ualje. @3 gibt Sänjc, Don iueldjen felbft 2Beltleute Söfcö

fagen, unb fie merben uid)t am feltenften getoäfytt. SJtan tangt bei

9tad)t, bie %l'äi)tt fyinburdj; man regt bie 'jßfjantafte ^um SSöfen

mädjttg an. Sftan fdjüfct bie SKadjttänje, §icr l)at -3eber ftxtu

Ijeit; l)ier Ijeirfdjt oft, tu er fonft fein Vertrauen genießt. -Kiemanb

marnt, — unb ma3 barau§ cntftef)t, menn e§ nur nidjt ©djtägerct

unb 23(utt)ergieJ3cn ift, ftei)t unter feinem ©efe£e, feiner ©roljung,

feiner Strafe. — SJcein $inb ! ber ift nod) fein (£t)rift, meldjer

Sänge unb anbere peifdjtidje Grgö^ungen meibet; er fröljnt beut

gleifd)e bieücid)t oljne Za\v5 unb bictleid)t noef) Diel fdjfimmer, aU
mit bem Sanjc. 216er aud) ba3 ift genug, bajj ber fein QtJjrifi ift,

ber in Sängen feine ftreube fudjt unb finb ct. £)te

greube am Sanje bertreibt bie Qfreube an ©ott unb Seinem 23orte

unb läßt bicfeS nid)t gur $raft fommen. 3)a3 bergig nid)t, mein

Äinb, unb fei eingeben! ber Ermunterung bc§ Ijeiligcn ^aulu^:

„$8>a& toahrfjaftig ift, taa$ efjrbar, \va§ gerecht, maä f eitf dj, mag
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1 1 e b l i d) , wa3 w o t) l lautet, tft etwa eine Z u g e n b , tft

etwa ein g o & , bem bettlet ttad) l" *ßljtt 4, 8.

9?id)t minber muß idfj 3)id), lieber ©oljn, bor jener ©efel(fd)af t,

bie fid) in ben Branntwein* unb 3Sierfd)enfen fcerfammelt, entftlid)ft

warnen. Ueberaß fixtb biefe 33rutftatten be3 gaftcrS anzutreffen, unb

fd)on mand)er Süngting, ber fid) bon böfen 23uben Perioden Iie§,

fanb barm feinen Untergang. Sfteibe biefe Orte unb bte liebertidje

©efetlfdjaft, bie fid) bort fcerfammelt ! (Sin ©ott gefällige^ geben

wirb bort nid)t geführt ®a3 Sainlen fitfjrt gur £runf f u d) t , bie

fid) nid)t mit einem ehrbaren, d)riftlid)en SBanbct Verträgt (Sin

(Sfyrift !ann nidjt woljt biefe (Statten be3 33erberbett$ unb gafterS

befud)en, oljne an geib unb (Seele ©djaben gu neuntem glietje alle

fotdje ©efeKfdjafter, bie ®idj gttr Völlerei tierleiten möd)ten, unb

ertrage e£ gebulbig, Wenn fie 35id) bc^Ijalb fcerfpotten. — 2öer alle»

£age betet : „ftüljre mid) nidjt in 33erfud)ung," muß fid) xticf)t

felbft in bie 35erfud)ung begeben, fonft fcerfudjte er ©stt; ©Ott

aber fd)irmt ben uid)t, ber ifyn t>erfud)t. 2Ber reinem f>erjen0

werben will, Rittet fid) bor Verunreinigung unb !)at aud) Sftutt),

für feine $reil)cit t>ou ber S3ef(edung be3 $leifd)e$ etwas 31t leiben.

8, (S3 gibt eine ftumme, in unferer 3eit ^eu Vornehmen

unb ©eringer, ben Sitten unb -Zungen, ja aud) benett gunt Sebürf*

ntß geworbene ©efcKfdjaft, weld)e bie lauten greife m&nbtidjer

Unterhaltung fliegen, — idj meine bie ©efcüfdjaft ber 23üd)er.

2luf biefe ftumme unb bod) fo gewattig gttm §crgen fpredjenbe

©efeüfdjaft ift ein wad)fame3 Sluge gu rid)ten, unb bie 3Iu3wa()l

ber geetüre barf ein -Öünglutg, ein3JMbd)en, Welche fid) felbft Wof)t

wollen, gewij3 nid)t ot)ne Seiratlj älterer, erfahrener Sftctmtcr

treffen. 2ßetd)' eine SRcngc Don ©djriften erfdjeincn oljne (Snbc!

Unb unter ber SKcnge ftet)t tid)t unb Ijeljr bie unvergängliche 9tebe

be3 §crrn, ba3 2Bort bc3 gebend, baS allezeit auf beut SRavItc

ftanb, gu rufen, gu mictf)cn bie, welche ba lanten unb gingen, —
ba3 in feiner ©röße unb (Sr()abent)eit über ba3 bergängtidje ©e-

wimmet anberer 23üd)er bennoef) wie eine alte unb gewohnte @ad)e
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teradjtet wirb; tor bem SSielc vorüber geljen unb feinet ©d)alle$

ntdjt ntcljr adjtcn, gteidjwic btc SJftenfdjen, btc au raufdjenben

2Baffcrfätlcn wollten, burd) lange ©ewoljntjctt bafür ntdjt met)r,

aber für {eben geringeren Zon ein Df)r bewahren.

3)ajj 3}u nun, mein Sinb, tor beut göttlichen SBorte nidjt

torübergcl)cu, über ber äßeuge ntenfdjüdjer 3Süd)cr ©otteS fetig*

ntadjenbeS SBort nidjt überhören, t)ie(mel)u am liebften unb öfteften

auf Seine Stimme t)örcn foüeft, ba3 barf Sir, einem neueonfir*

mirten Gfyriftcu, ntdjt erft als 9iatf) unb 2Sefel)l tetfünbigt derben.

Sd) vebe l)ier mdjt tont Sefcu bc3 göttlidjen SBorteS, aud) ntdjt

einmal tont £cfen menfdjüdjfr ©djriften, bie bem 9ietd)e ©otteS

bieneu trotten. 9htr bie Wettlidjen ©Triften Witt id) in'3

9luge fäffen, unb Seine ^rage : fr25$a^ foU td) ton biefen lefen?"

beantworten. — $Im leidjteften märe bie Antwort, wenn fie lauten

bürfte : „33on bem Sitten tie$ Sit nid) 1 $." 2lm letd)teften, aber

and) am fetdjteften unb am meiften ofjne 3rud)t. SBcr würbe aud)

nur in einer 3cit be3 allgemeinen £efenS biefent 9?atf)e folgen

tonnen, fetbft wenn er wollte? Unb gut wäre bie Antwort

aud) uidjt. 9tnr Wer f td) erfennt, lernt ben §immel lernten, —
unb nur Wer bie SSelt etleimt, fdjäfet ©otteS Söort unb 9?eid)

über atteä Söettlidje. Sftandjer ÜRenfdj, weldjer nur ©otte$ SBort

lefen unb alle anberen uienfdjlidjcn ©d)i*iftcn ungetefen ließe, Würbe

woljl feineu Unterfd)ieb mel)r gwtfdjen ©otieswort unb 9Jfenfd)cn-

wort fcfjen unb eben baburd) bie lebenbige 2ld)tung tor ©otteS

23 ort terlieren. ©erabe burd) bie ©rfenntniß be3 großen Unter*

fd)tebe8 wirb er befeftigt, wäljrenb berjenige, Weldjer nur ©otteS

SBort lieft, leidjt lau unb jerftreut bei allem £efen Werben lann.

Q$ ift barum gar lein ^weifet, ^ aß aud) 23üdjer, Weld)e irbifd)

finb unb ton ber ßrbe reben, gclefcn Werben bürfen. Slber freilief),

man fott 3rbtfd)e3 unb 2Bclt(id)e3 fo le[en, baß man am Swigcn,

am SBorte ©otteS befto mef)r ©efdjmad befomme. Samit aber

ba§ gefdjefye, ift jweierlei nötljig: baß ber £efcr [t länger je nteljr

ba$ SBort be3 §erm fennen lerne, unb baß nidjt fold)e Sucher ton
6*
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iljm gett»ä£)It toerben, ^etc^e fein cmne$ §erj gur £tebe beS

•Srbifdjen unb gur 33ergeffent)eit, ober gar gur 33erad)tung unb

23efämpfung be3 gottlidjeu SßorteS unb be§ 3?eid)e3 3efu anleiten.

-3e erleuchteter ba§ Singe, je befeftigter ba3 £>erj ift, befto weniger

t)erfud)Ud) ioeiben aud) fdjledjte ©driften fein.

-3m 2I£(gcmeinen urivfi 35 u, utein <Sot)n, meine Softer, {eben

<Vall3 gefd)id)t(id)e 3)ar ftellunge n älterer unb
neuerer Reiten, SebenSbefdjretfcungen frommer unb

toeifer SJUnfdjen, Steif ebef djreibungen, naturJjifto*

rifd)e (Sdjriften, }a aud) tooty eine b effere poli*

tifd)e ^cttfd^rtft mit Weniger (Sefa&r 3)ir gur Seetüre

entminen, als evbidjtete (Strahlungen, toeltlid)e ^oefien unb

Romane. (53 ift par aud) unter lederen ein Unterfd)ieb, aber

e3 nrirb aöegeit beffer fein, fid) an gefcfyid)tlid)e ©arfteöungcn unb

bie elftgenannten Strten Don Supern ju galten, ate ca\d\ an bie

frömmft berufenen Romane.

2Ba3 ba# ffll a
ft

be§ 31t £efenben anlangt fo fei e3 nie ju

groß. Sie 3^t, mcld)e bem Serufe, fo tr»ie biejenige, loetdje bem

Sefen be3 göttlichen 28orte3 unb bem ©ebete beftimntt ift, barf

nidjt öerfüqt, aud) barf ber (Sd)ttmng ber (Seele nid)t burd) t)iel*eö

Sefen fo ermattet tuerben, baß er Ijernadj fet)lt, wo er am meiften

erforberlidj ift. ©3 l)aben Diele 9JJenfd)en fd)on bie (Srfafyrung

gemad)t, baß ba^ientge, tua^ man in ganj lurjev ^rtfi, tt)ie im

SSorüberge^en, gu lefen pflegt, am meiften erfreut unb am frud)t*

barften iwrlt, baß aber t)on bem, toa$ man lange unb in (gutem

fort g elefen, gulegt aud) nidjt Diel übrig blieb. ©ef)ört ba§ Sefen

gu ©einem 23crufe, fo ift c§ eüoa3 2Inbere$. 2Iber ift Sefen Seine

(Srl)olung, fo bebenfe, ba§ e3 in ber -ftatur ber (Srl)olung eines

gefunben £eibe3 unb einer gefunben (Seele liegt, baß fie lurj ift.

9. (Sinen ^unft barf id) nid)t Dergeffen, elje id) aufhöre, gu

Sir gu reben. @3 ift ein SBort erufter Sßavnung Dor

ben Dielen (Selten biefeS £ a n b e 3. Su laufft nidjt

allein @cfa()r, Don Ungläubigen unb (Spöttern irre geführt gu
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toerben, fonbent aud) Don folgen Sljrtfien, bie ©eine§ 93efennt*

niffeS (Sonfeffion) nid)t finb. ©er Sine toeiß btefe^, ber

2lnbere Jene^ gegen ©ein SSefenntniß etnjutoenben. ©icfcr ber*

fudjt, bte Äinbertaufc bei ©ir gn Derbäd)tigen; 3ener ruft ©tr 31t,

nur allem bei feiner Seite fei ba$ £>ett 31t finben, unb ein dritter

fpridjt ©ir fogar bie einige ©eligfeit ab, toenn ©u nid)t feinem

aüein fettg madjenben ©tauben beiträteft. 2UIe finben etttmö an

©einem eDangetifd)4utf)erifd)en 33efenntni§ au^ufe^en, $ o I g e

deinem! @ib Sftiemanbem ©ef)ör! 33ermeibe, fo Diel e^

gel)t, ©id) mit berartigen geuten in retigiöfe Debatten emjulaffat. (§3

iDttb toenig babei crgtelt (Srftäre aßen SSerfudfjern franl unb frei,

ba§ Dir ©ein eDangeüfd)4utf)erifd)e3 23efenntni§ treuer fei,

bei bem ©u leben unb ft e r b e n tootteft ! 233etrf>e tttrf)t

Don bem rechten ©tauben ber SS ä t e r , bie gur $eit

ber Deformation mit ©ut unb 23tut bafür einftanben ! SBerbe bem

©etübbe, ba$ ©u ©einem ©Ott bei ber Konfirmation am
2Xltarc abtegteft, n i d) t untreu! $ a 1 1 e in a S © u l) a ft

,

baß 9H e in a n b © i r bie ßrone n e I) m e ! (Sin eDan*

getifd)4utf)erifd)er Sfyrift brauet iua^rtid) mit 23aptiften, Sttetljo*

biften, ^reSbtytertanern, (SpiSfopaten, Unioerfaüften, Unitariern

ober 9?ömifd)^at^otifd)en fein Sefenntntß ntdjt Dertaufdjen

!

Du ttnrft aud) oft behaupten t)ören, eS lomme auf bie

genaue Raffung ber get)re gar nid)t an, fonbern nur auf baS

geben. ©u fönnteft nun bttrd) ba3 nament(id) in unfern Sagen

toieber fo laute ©etöne ber Derfdjiebenen (Stimmen irre derben an

©einem Unterrichte. 28a3 tft ba gu tfjun ?

2£a$ guerft biejenigen anlangt, tt>etd)e auf bie genaue Raffung

ber gefyre überhaupt uid)tö, 3lüe3 auf§ geben galten, fo muß id)

Dor ifynen tarnen. @3 tft in tfyrem Deben ntd)t btoS eünaS

UnDerftänbigeS, fonbern feljr oft aud) ettnaS Unehrliches. ßttnaS

UnDerftänbigeS, benn biefen 2)?enfd)cn fdjcint eS möglid), eine

anbere Srfenntniß unb ein anbetet geben Ijaben gu frmnen. ©ie

trennen Grfeimtniß unb geben unb Dergeffen, bci§ alles ©Ijun feinen



46 @utcv Sftatf) fft?« geben.

Söertf) burd) bie (Srfenntniß befommt, toeldje il)m gu ©runbe liegt,

mtb baß jcber Qrrtljum be3 ©ebanfen$- m;d) einen Srrtljum be3

gebend nad) fiel) jtc^t (Sine gefyre ift enttt»eber ridjtig ober falfdj.

3ft fie richtig, fo lann fie ein rtdjttgeS geben toirlen; ift fie unrichtig,

fo lann fie ba3 nicl)t Unb gtoar toixit eine unrtd^ttge, eine falfdje

geljre Diel fd)iteüer als eine richtige, toeil bie böfe ©etat, ^umal

roemt fie für gut gehalten wirb, einen fel)r empfänglichen ©oben in

unferm fcerberbten ^erjen finbet* ©teüt nnn -3emanb ben ©runfc*

faß auf, baß e§ uid)t auf bte geljre, fonbern auf3 geben anlomme,

fo U)ünfd)t er bod) offenbar ein reinem geben, unb nid)t3 befto

weniger Ijtnbert er feinen eigenen SBunfdj burd) eine SSernadj*

Iciffigung ber gcijre eben fo fefyr, aU (Siner, ber eine gute unb reiche

(grate iuünfdjt, aber babei e$ für gleichgültig erllärt, nw3 für

©amen er fäet. -5m ©egentljeU ift eS ofyne jgtoeifet tid)tig, gu

behaupten, baß auf bie gefyre 31üe§ anlommt, unb baß man bie

mögüdjjl reine einem SKenfdjen einprägen muffe, fcon bem man

gute fyrüd}tc ^u fe^en toünfdjt ©er berfeljrte ©runbfaß fetber

fcerrätl), baß beteilige, toetd)er tijn au§fprtdjt, bie reine getjre nidjt

erlennt, fonft mürbe er fie meljr erfahren Ijaben unb meljr fräßen;

er nmrbe fie 3lßen empfehlen unb Dor ber falfdjen warnen. (Sr

Derrätf), baß man eine (£mpfänglid)leit für falfdje gefyre unb tuofyt

aud), baß man fa(fd)e geljre fetber l)abe. 3)aß man bie gtetljctt,

über biefen ober jenen $unft nid)t nad) @otte£ SBort, fonbern nad)

eigenem ©inn ju benlen, ntc£)t aufgeben unb babei bod) ba$ SCn=

fef)en fyaben wolle, al8 biene man bem §errn Don ganzem ^er^en.

(gr t)errät£) eine ^infterniß be3 g i d) t e 3 in un$, ber (Srlenntniß,

unb behauptet bodf) einen SBanbel im gid)t. geute, bie biefen

©runbfaß Deitfjeibigen, Ijaben in ber Sieget Weber bie reine gefyre,

nod) ba$ reine geben, unb überbieS leinen 2Biüen, burd) einen

treuen, auf (Srlenntniß ber geljre gewenbeten gleiß 33eibe3, §ei'3

unb geben, lid)t gu madjen,

@$ ift atfn {ebenfalls baß galten auf Sonfeffton, b, i auf

2öaljrl)eit, beffer, aU jene ©letdjgültigfeit, ber alle unb leine geljre
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red)t ift. 3e getoiffcr aber ba3 ift, facfto notfjmenbiger ift e$, bie

red)te Sonfeffion ju Ijaben. -öe mef)r man atfo ton bcn 33cl)aup=

tungen unb Seljren bcr fcerfdjiebencn ©cften berührt hrirb, bcfto

hndjtigcr ift eS, ofjne SBanfcn bei ber regten GEottfefftou

gu fielen, ober, toenn man nid)t bei Üjr ftefyt, 31t Üjr ju treten. 35te

richtige ift {ebenfalls btc, toeldje, mit ber$ug3burgifd]en(Eonfeffion

31t reben, @ 1 1 e ^ 2B r t rein nnb lauter lef)rt int b

b i e © a ! r a m e n t e n a d) ber @ i n f e £ u n g S l) r i ft i 3 u

Der to alten gebietet; benn wer ©otteS SBort unb SSStUcn

auf feiner Seite fjat, I)at gewiß aud) ba3 9ted)t gur (Seite.

-3n bem ©cfagten liegt nun fdjon auSgefprodjen, wa3 £>ir,

mein ©oljn, meine Xodjter, ju ratzen fei, um t>or ber ?Infed)tung

falfdjer Sefyre gefidjert gu fein. £) ö r e nie auf 3 u lernen!
SBemüfje 2)id), bie ?el)re bcr Sonfeffion, tr>eld)er ®u bisher ange*

l)örft, 3U prüfe n, £ie8 beSfyatb fleißig bie 23 e I e n u t u i fc

f d) r i f t e n ber Äird)e unb laß 2)ir aud) anbere reine (Sdjriften,

wie 3. SB. bie ^oftitlen Sutljer'S, Soljanu ©er*

ljarb'8 erbaulidje SB et r od) tun gen, bie (£l)rifteu*

tljum$fragenbon2U)a$öeru$gutfdj *c, 3U oftmaligem

©ebraud) empfohlen fein. Sege ben steinen $ a t e d) i 8 nt u 8

® r. 8 u 1 1) e r ' 3 , ben £)u btäfjer beim Unterrid)t gebraudjteft,

nid)t gur Seite, ©taube ja uid)t, baß 2)u i()u ausgelernt ^aft unb

baß SDu mit Üjm jefct fertig feieft. 9?öd)ft ber 23ibet ift er wof)t

ba3 befte 23ud); benn er enthält ba§ Süangeüum fo rein unb

bünbig, baß ber (Sinfättigfte e£ t>erftel)en mag. 2)u fannft il)n nie

auslernen!*) 3e meljr 3)u ben lernen unb üerfteljen wirft, befto

*) $r Sutfjer fragte einmal fein Söljnd)en: „2Ba§ fjaft £u gelernt?"

£er Soljn antwortet : „£en ganzen $ated)i§mu§." SDa fprad) 5Lr.

Cutter. „9ttein 6of)n, l)aft Su ben gangen $ated)i§mu§ gelernt, fo bift

5£>u gelehrter al§ id), 2>enn ob id) fd)on ein alter 3)oftor bin, fo muft id)

bod) alle Stage baran fauen unb fangen. 3d) lefe iljn unb fpred)e il)n t)on

2Bort 3U 2ßort be3 Borgens, unb toenn id) Seit fyabe, bie je^n Gebote, ben
Glauben, baZ Sßater Unjer unb fann bod) nidjt befielen, tüte id) gerne

trollte, unb muf$ ein 6d)üter be» $atedji§mu3 bleiben, unb bleibe e3 aud)

gerne/



48 ©utcr Stoti) fürt gebe«.

fceffer ^t>trft ©u ba$ Jjetltge Söort (Sottet lernten tmb tierftefjem

23or 5lßem aber I) a 1 1 e an im Sefen ber ^eiligen ©djrift Ste^

unb prüfe unb erfahre bei'm Scfen bie 2Ba!)ri)eit ber et>angelifd)en

8e()re. Sie3, prüfe unb Derg(eid)e bie ©ir in ©einem Sonfirman*

benunterridjt mitgeteilten SebenSregetn eüangelifd) * lutfyerifdjer

(£f)rtften mit bem, tuaS bie SStbeX atö SebenSregeln ber ©laubigen

bejeidjnet Sie3 bie © d) r t f t um ber SBaljrfjeit nnüen; fud)e fie

in Üjr, ©u toirft fie finben, unb td) ttmge, in aller 9M)e meiner

©eele, gn behaupten, ©u tnirft immer mefyr erfennen, baß bie

efcangetif d)- tutljerif d) e Äirdje bie treuefte SSefen*

nerin ber SBaljrljett ift (§3 mirb ©einem §ergen bei

folgern treuen Sefen unb dergleichen geljen, tnie bem Sage, ber Dom

©ternengtanje bis jum gellen Mittag im Sidjte immer gunimmt

•3e treuer ©u am 2öorte bleibft, befto tooljler toirb ©ir'3 in ©einer

ßonfeffton tnerben, befto ruhiger nuvft ©u frembe Behauptungen

fyöim ©eine §aare foden bei ©einem Sernen grau loerben, ©ein

©eift aber toirb immer iünger unb lebenbiger toerben. ©u toirft

erfahren, roa^ bie ©djrift fagt: „SSertafe (bie SßetSljett) uid)t, fo

toirb fie ©id) behalten; liebe fie, fo tuirb fie ©id) behüten, ©enn

ber 2Bei$l)eit Slnfang ift, toenu man fie gern l)ört, unb bie $lugl)eit

lieber f)at benn alle ©ütet\ 2Id)te fie ()od), fo toirb fie ©id) er*

Ijöljen, unb toirb ©id) gu (Sfyren machen, wo ©u fie (jer^eft ©ie

ioirb ©ein §aupt fd)ön fd)tnüden unb toirb ©id) gieren mit einer

Jjübfdjen ®rone." ©pi\ 4, 6—9.

-3n bem SDiage, toie ©u bie et>angetifd)4utl)erifd)e Äird)e als

bie toaljre lennen lernen toirft, iuirft ©u aber and) bie tüatjre,

fyer^lidje ©ulbung fennen lernen unb finben. ©ie rcinfte geljre

muft bie reinfte Siebe iuirfen; bie reinfte Siebe aber Ijeißt gtoar and)

am ttmtigften gut, ttm§ nid)t lieber reine Siebe toirft, b. L falfd)c

Seljre; aber fie bulbet fid) am liebften, fie ift am barml)erjigften

gegen bie ^rrenben, fie betet am eifrigften für fie, fie gibt ba$ ebetfte

SSeifpiel. 9?id)t ba3 ift nmljre ©ulbung, inenn man alle Religionen

unb Sonfrffinneit für aleich nut bält, unb be§balb bem Slnbern gu
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gefallen aitcf) an bem Sljcil nimmt, waß bie eigene 3Migion ober

donfeffion berttrirft. 916er ba3 ift £ulbung, iuenn man bie

2ßaf)rf)eit auSfdjlicßlid) mtb über 2lüe3 eljrt, a6er fie nid)t 4urd)

§ärte, fonbern burd) Ijcilige Siebe mtb cht reineS geben empfiehlt

Sener Samariter, obmoljl er falfdje geljre umfaßte, gibt un3 bod)

in feinem 33enef)men gegen ben unter bie SDJörbcr gefallenen -3uben

ein SBcifptcf, mie toir bei reinerer gcljre Stnbern, bie ba irren, ent*

gegenfontnten foüen. 35te nid)t bie tooße 2Bal)rljett befennen,

glcidjen benen, bie einen [teilen 23erg müfyfam f)inanHimmen. SBer

aber auf bem SBcrge ftefyt, ber ift rufjig unb oljne SJiülje; er famt

feine £änbe benen, bie l)inanflimmen, entgegenftreefen rnib i()nen

l)ülfreid) fein. SDte 2Baf)rl)eit ift ber l)öd)fte mtb ber rntjigfte

Stanbpmtft; Don t f) r muß grieb' unb Siebe gerühmt toerben

fönnen im §tmme(, toemt fie aud) oft auf Grben ein ©egen*

ftanb be3 §affeS unb ber Verläumbung ift.

10. Snbtid), mein (Sofjn, tiergiß nidjt bie t ä g 1 i d) e

Hebung be3 ©ebetS im $au$ unb int Kammer*
lein. 3>te geuteinblid)e ©ebetsoerfammimtg ift alt, ttrie bie Kirdje

jelbft (Stpoflelg. 2, 42) unb fcon ©ott befohlen. 1. Jim. 2, 1
ff.

„2afo uns nid)t öertaffen unfre Verfammlungen, ioie (Stücke

pflegen/' toarnt Gbr. 10, 25., eine (jeilige (Stimme. 9tber aud)

im ©ebet in ber füllen Verborgenheit be3 £>aufe3 unb Lämmer*

leinS tjermafjnt uu8 ber §err, SCRattf). 6, 6. „2Bcnn bu beteft, fo

gel) in bein Kämmerlein unb fdjüeße bie %$wc gu unb bete gu

beinern Vater im Verborgenen; unb bein Vater, ber in'3 Vcr^

borgene ftebet, tturb bir'6 Vergelten öffentlid)." — Sllfo Don ber

Kirdje in'3 §au3 unb in'S Kämmerlein, Don £>au3 unb Kammer-

feit gur ®iii\e, toanbett ein ©otteSfinb, aüentfyalben tjo'tt go6, ooü

ÜCanf, öott Sitte, ©e6et unb gürbitte — unb unter unabläffigent

©ebet ioäd)ft e$ gur männlichen ©röße in (Sljrifto Ijeran. Kein

borgen, fein SKittag, fein Slbenb ofjne Sammlung, ofyne Sinfetjr

nad) innen, o()ne Sluffdjnnmg ginn £>errn! £ie gurd)t, einen Sag

•Dcrloren ^n fjaben, ergreife 2)id), toenn £>u baS ftitte ©ebet im
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£>attfe, im Kämmerlein Derfänmteft ! — Unfcvc SHten fteßten bie

©ebet§übung au3 bem 93etbud)e über baö fixte ©ebet; bte teueren

ergeben oft ungebüfjrtid) ba$ Sediere. 2a§ ©ir ratf)ctt unb übe

33etbe§; an }enent lerne, toie unb toaS man beten foÜ, — unb bete

bann, toaS ©ir ba3 £>erj beioegt Äetjre aber immer toieber jur

@ebet£übung nad) beut ©ebetbttd) gurüd — £erne ©ein, unter

Seiratf) ©eines ©eelforgerS, ertoäljfteS 33etbud) genau fennen;

toenbe e3 gur fußen ^Betrachtung an, unb bte (Stcbete, lx»elc^e ©u
lennft, t^eld^e ©ir gunt völligen Stgcntfjum getuorben futb, bte

bring bann au3 ber $ülle ©einer (Seele ©ott in (Sfyrifto 3efu 3um
inoJ)igefäüigen Opfer bar. 3e meljr ©ir bte ©ebete ©eine$ 23ct*

bud)e3 ©eift unb 2tbtn merben, befto met)r ift ba3 35etbud) 3) ein,

befto ntef)r liebft, befto richtiger braudjft Du e§. (§3 bient SDir fo

gur Sättterung ©einer 3lnbad)t unb ©u ternft fcor bem 3Iüer()ci-

ligften gegiemenb reben, \va$ ber fo feid)t verlernt, ber tud)t

Don ber tlebung au$ beut 23ud)e gunt freien ©ebete burdjbringt,

foubern nur immer bie eigene Regung mit eigenen SBorten bor

©ott lunb gibt — 311 folget* Uebung bebarfft ©u aber aöerbingS

guter ©ebetbüdjer. 33ieüeid)t ftnb ©ir neben bem frommen

§ a b e r nt a n n t>. (S g e r bie „© a tu e n i ö r n e r b e § © c*

b e t S," eine ©ammlung älterer ©ebete, 31t empfel/en. ©er ©ctft

be3 £>errn felbft fei ©ein £el)rmeifter im ©ebet

!

triebe fet mit Sir ! $er ®ntt be§ §riebett8 ^eilige $id

ganj unb gar, bojj Sein ©eift ganj fammt <Seel unb

öeib uttfirofHd) kljaltcu toerbe auf bie gufunft

unfetS gerrn 3efu Gljrifü! Otiten,
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ScdjStcS flapitcf.

A. Sägttdje ©cbetc um ©rfiittwtg bc$ £aufgetübbe$.

ptebcr §>err unb §et(anb 3efu8 dfjriftuS, Su etoiger,

luafyrfyaftigcr ©of)n ©ottcS, auf Seinen Job fmb luir

^> getauft unb aß' Seines SScrbicnflcö tu unfrer Saufe

tf)ctl()afttg iuorbeu, auf ba§ toir, Don ber ©ünbc erlöfet, burdj Siel)

fortan gerecht unb f)eilig feien Dor Seinem l)immüfd)cn SSater.

SBir fyabcn Sir aucl) in unfrer Saufe jugefagt, ber Süube, bie nod)

in uns übrig ift, abjufterben unb in einem neuen Scben 31t tuan*

beut. Sarum bitten toir, baß Su un$ burd) Seinen fyeit'gen

©eift tooßeft erleuchten unb ftärlen, baß \vix aßen fünbtidjm Süften

entfagen unb nad) Seinem ©efaßen leben, ber Su regierft fantmt

bem 33ater unb bem fettigen (Seifte in Smigleit! 2tmen.

2. Sj §err, id) erneuere Sir hiermit meinen Saufbunb unb

bie ©etübbe, bie id) Sir in meiner Saufe getljan Ijabe.

3d) entfage bem Seufef,

Unb aßen feinen SBerfen,

- Unb aßent feinen Söefen*

3d) glaub' an ©ott 33ater, aßmadjtigen <2d)öpfer §immete

ab ber (Srben.

Unb an -3efum Sfyriftum, feinen einigen ©of)n, unfern £>errn,

ber empfangen ift Don bem fjeUigen ©elfte, geboren au£ SRaria,

ber -öungfrau, gelitten unter ^pontio -püato, gefreujigt, geftorben

unb begraben, — niebergefa^ren gur §ößen, am britten Sage

toieber auferftanben Don ben Sobten, aufgefahren gen §imme(,

fifeenb jur 9?ed)ten ©otteS, be3 aßmädjtigen 23ater3, Don bannen

er fomuten wirb, ju rid)ten bie Sebenbigen unb bie Sobten.

-3d) glaube an ben ^eiligen ©eift, ©ine fyeitige d^riftltdfje $ird)e,

bie ©emeine ber ^eiligen, Vergebung ber ©ünben, Stuferfte^ung

be§ g(eifd)e3 unb nad) biefem ein einiget £eben.
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3, SBt^fjer 15m id) ©ir leiber, o mein ©ott, ein uttnü^er

©teuer getocfen. 2Iber gib mir bod) gum Sßtften, bett Du min

tierltefyen, Ijinfort aud) Äraft, ©tätfe unb Sßeisljeü gum SSoü*

bringen be3 (Sitten, auf baft id) ©ir ju gefallen lutffc unb gu bleuen

vermöge. 9?tmm mid) mir unb alten (Sreaturen unb gib mid) gang

gu eigen ©ir, £) uimm Ijm fcon mir 3ltte§, toa§ mid) Ijinbeii uub

gurücffyält ton ©ir\ Dagegen gib mir 3l£te3, U)a3 mtd) förbert gu

©tr unb mad) au§ mir einen 3JJenfd)en nad) ©einem §ergen unb

SötUen, iu meld)em ©u felber toofyneft uub btetbeft, regiereft unir

aüe SBerfc ftntfefi 23et)üte mid) tjeute, biefen Sfcag, unb allegeit

t)or aller gflfjvttdjfeit £eibe§ uub ber Seelen, @ib mir ©einen

©egen unb 23enebetung. ©er §>err fegne mid) unb hdßtz mid)!

©er §err erleuchte (Sein 2lngeftd)t über mir unb fei mir gnäbig

!

©er §err ergebe ©ein 2lngefid)t auf mid) unb gebe mir ^rieben!

Sintern

4, ©ott fei mir gnäbig utib fegne mid). Sr laffe mir ©ein

Stnttife teud)ten. ©ela. ©a(3 id) auf (Srben erlenne ©einen 2öeg,

unter aüen Reiben ©ein ,£>eit. (§3 fegne mid) ©ott, unfer ©Ott,

c3 fegne mtd) ©ott, unb alle 2ßelt fürchte 3fjn ! 2lmen.

B. lieber.

93 on ber Ij eiligen Saufe.

ffl e U ®3 tfl fc>a3 £eü uns «.

1. ©u 93oH, ba3 bu getaufet bift

Uub beinen ©ott erfenneft,

2Iudj nad) beut Tanten -Sefu (Sljrtft

©td) unb bie ©einen nenneft:

SRtmm'S toofyt in 2ld)t unb benfe brau,

SBie t)iel btr ©ute3 fei getrau

31m Tage betner Saufe.
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2. ®er 3orn ^ ^ er ffiuä), ber eto^ge Job

Unb tt>a3 in biefen allen

(guthatten ift für SIngft unb 9?otl),

3)a3 lnar auf bid) gefallen;

5Du warft be3 ©atanS ©Hat) unb $nedjt,

35er Ijtett bid) feft nad) feinem Siecht

Qn feinem 9?eid) gefangen.

3. £>ier jte^rt toir -Sefum CEIjrtjium an

Unb beefen unfre ©Rauben

SJJit beut, luaS er für un$ getfjcm

Unb ttnüig auSgeftanben.

§ier luäfd)t un§ fein fyodjtfycureS 93Iut

Unb mad)t un§ Zeitig, fromm unb gut

3n feinet SSaterS 2Iugen.

4. £5 großes SBcrf, o f)ett'ge6 23ab,

£) SGBaffer, beffen ©leidjen

SJfan in ber ganjen Sßelt nicf)t Ijat,

$cin ©mit lanrt bid) erreichen!

35u fyaft red)t eine SBunberfraft,

Unb bie f)at 35er, fo «lies fdjafft,

35ir burd) fein SBort gefdjenfet

5. 35u bift ein fdjledjteä Sßaffer mdjt,

SBte'S unfre 33runnen geben.

SßaS @ott mit feinem SDhtnbe fortdjt,

35a3 Ijaft bu in bir leben.

35u bift ein SBaffer, ba3 ben ©eift

£>e3 3lderf)öd)ften in fidj fdjlcußt

Unb feinen großen Manien.

6. 35a3 f)a(t, o 2Kenfdj, in allem SBertt)

Unb banfe für bie (gaben,
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3)ie beiu @ott bir barin befeuert,

Unb bte un$ 2lüe laben,

Söenn uid)t3 meljr fonft uns laben isiEL

®ie3 lag, bis baß be3 £obe3 3iel

3)id) trifft, nic^t ungepreifet.

7. 33raudj 2flle$ toof){, unb toeit bu bift

9?un rein in £l)rifto korben,

©o leb' unb tfyu' audj als ein Sfjrift

Unb fjatte Sfjrifti Drben;

33i3 baß bort in bev eto'gen greub'

©r bir ba§ @ljr* unb ^reubenttetb

Um beine ©eete lege.

$aul Gedarbt, 1667.

(grneuerung beS £aufbunbeS.

9Ji c U 2Ber nur ben Heben ©Ott lä§t k.

1. Sei) bin getauft auf beuten tarnen,

©ott SSater, ©oljn unb fjrit'ger ©eift!

3dj bin ge
(

?äf|tt ju beinent ©amen,

garn 33otf, ba§ bir geheiligt !)eißt

3d) bin in (Priftum eingefenlt;

-öd) bin mit feinem ©eift befdjenft

2. 3)u Ijaft 31t beinent $inb unb (Srben,

9Kem lieber 33ater, midf) erffärt;

3)u fjaft bie grud)t ton beinent Sterben,

9Jlein treuer £>ei(anb, mir gemährt;

2)u tt)iüft in aller Sftotfy unb ^ein,

£) guter ©eift, mein Stößer fein.

3. 3)od) fjab' irf) bir and) gfurdjt unb Siebe,

£reu' unb ©ctjorfam jugefagt;
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3d) f)ctbe mid) aus reinem triebe

2)ein (Sigentfjunt ju fein gesagt;

hingegen fagf id) bis iu'3 ©rab

3)c$ ©atanS fdjnöben SBerfen ab,

4. 9J?ein treuer ©ott, auf beiner (Seite

23(eibt biefer S3unb mof)t *eftc ftetjit;

SBenn aber id) ihn überfdjreite,

©o (ag uücf) nid)t Derloren gefyn.

Sfttmut mid), betn $inb, 31t ©naben an,

2Bemt id) fyab' einen gafl getfyan.

5. Qd) gebe bir, mein ©ott, aufs 9?eue

?cib, ©eel' unb £>erg junt Opfer l)in;

(Srtüecfe mid) gu neuer Sirene

Unb nimm SBeftlj non meinem ©tun.

6 3 fei in mir fein Kröpfen 93lut,

£)er nid)t, £>err, beinen Sßitlen tfjut.

6. 2ßeid), tneid), bu ffürft ber ginftermffen

!

3d) bleibe mit bir untermengt.

£>ier ift jtnar ein befledt ©ettriffen,

öebod) mit 3efu 93lut fcefarengt.

Söeid), eitle SBelt! bu ©ünbe, toeid)!

®M Ijört e3: id) entfage euc^.

7. £aß btefen .SBorfafc nimmer hänfen,

©Ott SBatex, ©ofyn unb ^ctFgcr ©eift!

§alt mid) in beineS 33unbe3 ©djranfen,

SR« mid) bein 2BiHe fterben fyeißt.

©0 leb' id) btr, fo fterb' id) btr,

©0 lob' id) bid) bort für unb für.

$. 3. föambad), 17 35.
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(£onfirmationgtieb,

Sftef. t>u Siebe meiner Siebe jc.

1. Set bir, 3efu, \mU td) Metben,

&Ut$ in beinern 3Menfte fteljn,

9?id)t3 foH nttcf) Don btr Vertreiben,

2BiÜ anf beuten 2öegen gefyn*

2)u bift meines gebend geben,

SReuter ©ecte Zxki nnb $raft7

SBie bev äBeinftocf feinen Wcbm
^uftröntt Äraft unb gebenSfaft

2. ÄÖmtf tdj'S irgenb beffev Ijaben

2lt3 bei biv, bei* allezeit

©o nie! taufenb ©nabengaben

$ür miel) Ernten fjat bereit ?

$önnt' id) je getrofter Serben

21(3 bei bir, §err 3efu (Sljrift,

3)em int §imme( nnb anf (grben

«Oe 2Äadjt gegeben ift?

3. Söo ift foldj' ein §err ju finben,

SDer, toaS SefuS tfyat, nur t()itt,

SJiid) erlauft Don £ob unb ©tinbeit
-

äftit bem eignen tljeuren S31ut?

©ottt id) bem uid)t angehören,

3)er fein geben für ntid) gab,

©oHt id) i()m nid)t Sreue fdjmören,

Streue bis in £ob unb ©rab?

4. -3a, §>err -3e)tt, bei btr bleib* id),

©o in greube, tute in geib;

S3ei bir bleib' id), bir fcerfdjretb' td)
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9JHcf) für 3e^ un^ Stütgfcit,

Seinem SßinfS bin id) gciucirtig,

2tud) bcS 8luf$ aus biefer SBett;

SDcmt ber ift junt (Sterben fertig,

SDcr fidj (ebenb gu bir fjält

5. 231eib' mir nal) auf biefer (Srben,

33teib' aud), toann mein Sag fid) neigt

SBann eS nun tmtt 2lbenb lucrbeu

Unb bie 9?ad)t fycnücbcrfteigt,

Sege fegnenb bann bie £mnbe

Sftir aufs ntübe, fd)U?ad)e £>aupt,

©predjenb: ©o()n, I)ier geljt'S ju (Snbe,

216er bort lebt, toer (jier glaubt

6. 33teib' mir bann gur ©eite fteljen,

©raut mir fcor bem falten Job,

2ItS bem füllen, fdjarfen 2Be()en

SJor bem §immel&9JJorgenrotf).

SBirb mein 2luge bunKer, trüber,

3)ann erleudjte meinen ©eift,

©aß id) fröfyüd) gtef) (jinüber,

2Bie mau nad) ber $eimat() reift

Starl Sodann W^W §#&*, 1833.

1 ern ber Sljriftenlefjre unb Orbnung beS £>eit$

in Werfen.

1. 3d) glaub' an einen ©Ott, ber l)ei§t 5. 9flofc§ 6, 4.

©Ott SSater, ©of)n unb Iicü'ger ©eift 9^attl;. 28, 19.

©Ott fdjuf auS sJfid)tS bie gange SBett, (Sbr. 11, 3.

2)ie er regieret unb erhält @br. 1, 3.



58 lieber.

2. ©er 2Wenfd) toar@otte$ fd)öne3 SStlb, l. Mo]. 1, 27.

2Rtt Söet^eit, Sieb' tmb Äroft crfüttt; dil. 3, 10.

®er gaff jjat ©ünb' imb Stob gebracht, 3töm. 5, 12.

Unb un3 gu ©atanS SBtlb gemacht. aflatty. 23, 33.

3. 35ie3 jammert' ©ott in Snugfeit, (&p$. l, 3. 4.

©ibt feinen ©ot)n un§ in ber 3eit, @a(. 4, 4.

35er ©ott unb 9ftenfd) Reifet SefuS Sl/rifi, i. £im . 2, 5.

Unb aller SÄcnfdjen £>et(anb ift. l. %\m. 2, 6.

4. 2)er §ei(anb traget nnfre 9JotIj, 30$. 1, 29.

(grlöfet un8 burd) $reuj unb £ob, 1. *ßeh\ 1, 19.

95on ©ünben, SEob unb £)öffenpein, <£br. 2, 14.

®a§ nur Derföfynt unb feiig fein. [Rom. 5, 10.

5. ®er IjeU'ge ©eift beut -3ebermann l. (Tot. 12, 3.

3)urdj'8 äBort unb ©aframente au, 1. Sor. 6, 11.

2Ba3 (Sljrtfhtö un3 für §eil gebraut, mm. 5, 1—5.

Unb fdjenft e§ bem, ber'3 nid)t öeradjtt %o§. 1, 12.

6. SBcr 23u§e tljut, an ßljriftum glaubt, maxe 1, 15.

gromnt lebt, unb bis an'3 @nbe bleibt, Ware. 13, 13.

3(1 ©ottcö Uinb, ©Ott fetbft ift fein, 2. ßor. 6, 17. 18.

(Stirbt feiig, gef)t gum §imntel ein. Dffenb. 14, 13.

V. 2ßer ©otte3 ©eift fiet$ tniberftrebt, Styoftg. 7, 51.

3n ©ünb' unb o^ne SB.ufje lebt, $$tf. 3, 18. 19.

oft ©atan§ $inb, ba3 ©ott nidjt fennt, 30$. 8, 44.

©tirbt fo, baß e3 gur §öffe rennt. £uc. 16, 23.

8. §err 3efu, bir fet ©an! bafür; <£p$. l, 3.

3ld), fdjenf ben magren ©tauben mir, ®p%. 3, 14—19.

©o toerbe id) t>on ©ünben rein, 1. 3olj. 1, 7.

Unb f)ier unb bort red)t fettg fein. mm. 8, 24.



SUpQrictiföcg Gegiftet. 59

SltyljabettfdjeS 9Jegiftcr über bcit |>au{)tufi)aft.
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SerufStoaW 29 f.

33tci6enbe3 t)on ber Konfirmation .'
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2T
f.
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44
f.

Konfirmation3lieb 56

Krebo Bei ber Konfirmation 11
f.

ßinfegnung IT

(Sfet an ©otteS SBort 22

(Erfahrung ber Konfirmation 14

(Erneuerung bc3 SauffeunbeS fcci ber Konfirmation. ..... 20

gafieneyamma ber 2l(ten 4 f.

gormetn gur Konfirmation 6
f.
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f.

grembe ^rebiger, bereu 23efud) 21
f.
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@>zbzt, im Kämmerlein 49 f.
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©ette.

©ebet, gemeine^ 22
f.
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f.

©efd)id)t(ici)eS gur (Konfirmation 1
f.

©efdjledjMuft 35
f.

©cfeUfdjaft 39
f.

©etl)an. 28a3 I)ab id) bei ber (Konfirmation getljan?.. 9
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§einüt)el) 32
f.

Äern ber (Kljriftenteljre in Werfen 5t

Ämberlefjre, fonntägüdjer SBcfudj bcrfetben 24

^reujeSjeidjen bei ber (Konfirmation 1?
f.

£cben ift 2ibenbmaf)tebereitung . . . . 18

Seetüre 42
f.

£ntf)erifcf)e Seljre t>on ber (Konfirmation 3
f#

Drbmmg be$ §eil3 in SSerfen 57

ptgerbriefe 24

Prüfung ber (Konftrmanben 15

(Salbung 2

©eetengefafyr jeitlidjen 23eruf3 30

©ef)nfud)t naef) ©etbftftänbigfeit 33
f.

©eften, SBarnung t)or * .

.

44 f.

Sanftieber 52
f.

Stinte , 41

Xägtidje &cbck um (Krfitßung be3 Staufgclübbeö 51
f.

Serfiegeiung , 2 f.

Sßertf) ber (Konfirmation 6

SBijfen unb erfahren 16
f.

—«. »< »»—





~~Td$£qJv

1. $0$. 2, 28.

ttnb nun, Ätnbiein, bleibet Bei $lp.

5litf bo§, toemt (£r offenboret ttrirb, bofl

ttrir $reubigfeit f>oben, unb nidjt ju @d}on=

ben öjerbett öor $Ijm in ©einer ^ufnnft.

.^<?^g?^

6 <t m i f * & Ootb nt anif« 9?u$fcrutferet 85 u. 87 Sfrarf>a:n <&l.
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